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eine betenfllc^e ©cf^i^fe

6r mugfß fel&cr tacken. Sßenn t^n einer fo fd^e: fe^f, mtffen

itt btt 3uU^i§e, Me Ofenfür auffc^raubenö. Unö nun hinein

mit btt dintt in J)aö offene £oc^ ! (Sr bü^te jlc^ noc^ tiefer unö

freute ftc^, tt>ie bk garten 95icfenretfer t>ie bünu ©c^ic^t atfc^e

jerri^fen, ©ie war no^ üom Sßinter ^cr; bai fü^Ie OcfergelÖ

^er fanffen ^Idc^e tat \\)m orbentlic^ »o^I. Sa lieg bu l

gr machte langfam wieber ju, ^a, bai fehlte noc^ grabe:

biefer «popanj im ^aufe. „@oft jte^f, &ott i)bvt, ©Ott flraft" —
er richtete ftc^ auf — bai ^afte er gludlic^ abgefc^afft; nu»

foUte »o^t bie tünte ^interm ©piegel 3e^oöa^ fpielen»

©iefe ?9iäfter! eine wie bie anbere. S^ mufte boc^ no^

immer tttoai unbewußte Subenfeele in i^r j^eden: b\x foUfT,

mein ^inb, weil beine (Sltern ba$ fo wollen. fSla warte,

6(^a§!

dt fe^fe f^c^ an feine airbeif suröc!. (Sin unüerfc^dmfet

©onnenf^ra^l ffac^ blenbenb eon ber 5Banb ^er über ben

©c^reibtifc^ weg; grabe öon bem S5ilb ber SSeiben ^er. Sr

riicfte ^ur ©eite unb lief ben Sinbrurf auf jtc^ wirfen. ^m:
ruppig genug fa^ fein S:6^ter(^cn aix^, ba unter ber grelleti

©laöplattc auf ber fcl;wölen ^upfertapefe: fo ben Ringer im

COJdulc^en, neben ber milb jurebenben SiKutter. $,!>ftü<lb, bicfct

eigenftnnige CO?oment.

Unb nun follten bem Reifen ^erjc^en biefe ?Komcnte woOl

mit ber Slute aufgetrieben werben: ein artig Äinb^en, eine

^puppe ani i^r werben, ^eilige ?OJutterliebe

!

ail^ ob fte nic^t 3ßif genug \)htte, bie €inftc^t ber kleine»

jtt üben ! ben ganzen Sag über ! wd^renb €r jic^ um ba^ bi^^;

4)en Seben pla(!en muffe. Unb fte ^atfe b0(^ jur ©enüge an

f!c^ felbO erlebt, unb auc^ an i^m, ba^ nur bie ginftc^t, bie witf^

Uc^ bitou^tt ©elbfiaufc^auung, ben SRenfc^en ein bifc^e«



menfc^Itc^er ma^U 2(6ßr mtMi<i)i „^inb^t, bk twiffen nic^t^

üon ftc^" — unb ba xft eß für bk liebe SKutter otel bequemet,

fie mit bet fKutt ju ttattmm, 311^ wenn (glfern tDÜpten, tva^

fol^ ^int) für feine 3«^««ft t><^tf ««^ i^i«^)^ batf.

^a, baß tx)urt)e wo^I nun tokbcv einen jd^en Äampf ber

©eelen geben. 5Bie f!e neuUq> reijenb fein gelM^elf ^atte,

aU fein polnifd;er brennt) i|)n im ©d^ecj öen ^a^nrei feinet

^ewufffein^ nannte, "^a, bai toat 5ßSaffer auf bk ^lüi)k 'ü)ut

weibU^en UnwiUförtid;feif.

dt mu^fe wieget; lachen, ©aö ©eftd^f: wenn f!e nun im

Offober jum erfreu 5JJal »ieber Reisen toür^e unb i^r bann ble

3?ufe öu^ btm gelben £od^ enfgegenj^arrfe, bie langöermiffe.

SSieHeii^t grabe an feinem ©eburf^tag. ?Bie fte ftd^ bann m^
i^m umbre^n würbe, mit i^ren golbnen 3iugen, i^ren bunfeln,

ba beim Cfen fnieenb, XXnb baß rechte 2luge, i^r SSefenöauge,

würbe grof unb ru^ig eon SSerfidnbni^ lenkten, unb öon (im

eerjTdnbni^; aber in bem Heineren, Unfen, btm ©affung^auge,

bur^ bie 5[Bimpecfd^affen beö ju fc^wacfien £ibe^, würbe biefer

frauenhafte 53orwurf gittern, ba^ fein öorbebad^fe^ ©Zweigen

fte wo^I ^aht befc^ämen foUen. ©fiU um i^re formalen Sippen

würbe ein neuer SBitle bdmmern, biö in bie sdrtU<^en SJJunb;

winfet ^in; unb bann würbe er ju i^r freien unb fte füffen wie

bamalö, alß fte ftc^ no^ lieben muffen, aU fte noc^ ni^t

greunbe waren.

(Sr flanb auf. 5Blo^ fünf «eine ©c^riffe biö iwm Ofen. 5Bie

baß fc^male gimmer i^n gefdufd^t ^affe ! Ober baß lange SKittel;

felb btß perfifc^en Seppic^^ ? — (Sr fa^ bie wunberlic^en 0ian^

fen biß hmUtt 95orfenmujTer^ in ber SJJitfag^fonne glühen. Sr

füllte bie %uubt wieber, t»ie fte il;m jum tjorigcn ©eburfö;;

tag baß fd;6ne alte ©ing eon i^rem ©pargclb gefc^enff \)anc,

€r fa^ hinüber auf fein SUrbeit^fledd^en unb lä^elie,

Slber grauflg 6be war fie wirflic^, biefe ewige juriflifc^e S5e;

griff^Ooppeleil £ßo(^ ba^^u }e§f, mitten im blü|>enben ©ommer.
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dt ttat mi Sentker nnb fa^ ba^ bmtdUank SStdffecötÄn

bet magern pappet btühen öoc fccr grauen ©frafenfronf im

^ei^en ^immel^Uc^f bitten; wie altein fte flanö, fo miffen t«

ber &to^iiabL ©te J^upferfapefe bcß 3tmmerö fam i^m immer

fc^wüler üor. 3a, er muffe mal wieder ^inau^ in ten SÖ3alt>

!

Sum 23afer gorfier! Siic^tig: morgen, ju sjRufferö @eburf^;s

tag ! ©en ^tt er beinah wieöer eergcffen.

@otf ja, t»aö ßlfern^au^ — : am Sic^en^ain, am ^appeti«

bad^, ring^ weit am Sßalöranö ^in baß freie gelt), bie gellen

SBiefcn, unö fern am ant>ern ^ori^onf öie fleine 2t(ferbörger{!at)t

mit bem ftimmertic^en alten S^irc^furm, bem gelbgefun(^fjn

©c^ul^auö — : Äinb^eif.

(Sr fe^te fti^. ©er 2ilte, i^er natürlich toütbt »ieöer tun

wie 3iuBesal)l: al^ ob btv unverhoffte Eintritt feineö iÄlteflen

i^m \)bd)\icnß feinen grimmigen 93art öertvirren f^nne. S5lo^

bk fla^lblauen atugen würben pl6§lic^ ütoaß bunfler f^im^f

mern unter bcn filbrigen brauen, bie fleinen f^arfen Pupillen

eine ©efunbe lang gr69er fein, bk ^acfenfur^en um t5ie mh(^f

tige SZafe ein bifc^en tiefer werben: „9?a, '^nnQ^V'

(5r l)am bod^ wa^r^aftig nod^ immer etroaß wie ©ewiffen^^

angj? üor biefem wetterroten @eft(^t mit bem biegten, faj^ fd^on

weifen SSart unb Äopf^aar, biefer ^afennafe unb bem firengen,

forfd^enben S5li(!, ber juweilen boc^ fo ^erjluf^ig bli^en fonnte.

©0 ^(xm er al^ ^inb ft^ immer ben lieben @oft gebälgt; ge^

trdumt. ©amal^ wo^ aber noc^ bunfelbdrtig.

©ie bicfen galten um bie fßafenwur^el, ja unb bie fc^roff

gefc^wungene ©tirn, bie f)atu er oom SSater; nur bie Singen,

bie waren wo^l mc^r nac^ ber 53Jutter gefc^nitten, auc^ me^r

grau al^ blau, me^r ©timmung al^ SBille. „©u bijl wo^l

wunberlic^, 3ung V baß war eon |e i^r ^erbf^er Säbel gewefen;

fte öerflanb \iben «Kenfc^en mit i^rer SRac^ftc^t, ©u liebet

^DJutter^erj: morgen! —
0, wie würbe i^re ganje fcl;lanfe ©ej^alt öo» »armer



ikU iitUtn, eott fajl dngjTnc^ei: ^ttube, h\i hinauf in^

»ellenfraufe ©c^ldfcn^aar, t)ie grauen ütugcn, Me öiclcn Ü?un#

jeln öer feinen Süge, aU Me Keinen ©orgenfdlfc^en um ben

Jägern CDJunb, t)ie Üiunen btt SRuffetfc^aft. 3a, fte war immer

noc^ fc^6n, tie alfe ?OJufter; a{»er i^r ©c^6n0eö bod) Die gütigen

kippen, fo uml^ra^If öon Siunjel an Dtunjel. Öa^ war i^m

immer wie Der 2tuö£)rucf i^reö ganjen sdrtlic^en Seben^; ali

judfe in liefen öielen pifc^en fiefrof i^r uerfc^wiegene^ ^erj,

wie um öen feinen ^urpurfaum am ©tempelfr6nc^en bct 9Jar#

jiffenHüfe ber feuf(^f @eruc^ ber gelbti^en Starben falten.

©enn a^arjtffen, \a, ba^ waren i^re SieMing^Mumen. 0,

wie fie bie ju ppanjen wugfe ! 9?ur einzeln Durften fte fTe^en,

^itt uni) wieöer, Die reinen, weifen, ruhigen ©lerne über Dem

grünen ©artenrafen, Dag Die jarfe kdunlic^e ^clc^Maft^ülIe

oben nm Den fc^knJen ©fengcl Deutlich ftc^tbar war an jeDer,

wie ein langer DÄnifc^er ^anDf(^u^ um Den 2lrm einer aDUgen

£)ame. ^<x, fie oerflanD Die ganje §SeIf.

UnD morgen würDe er fle füffen, unD fle würDe i^ren wun#

Derltc^en jungen auc^ öer|^c^en, wenn er Dann allein ^inau^

in^ ^tek ginge, irgenDwo an eine 5SalD;Srfe ^in, wo Der

fc^affenfc^aufelnDe SßiuD Durc^ ein 2upinenfelD ^erüberj^ric^e.

5ßie er i|)n fc^on roc^, Den fügen @eru(^ Der faufenD golD#

gelben SSlütenferjen, fo am DianD Deö fammtgrüngrauen

Singerbldtfermeereö ItegenD, mit Der ^eigblauen ^immel^^

glo^c Drüber; — warum war er bloö 3uri(l geworDen?!

©iefer Summcfungenticf. S5lo^ um Dem 2iUen ju jeigen,

Dag er feine oaar @rofcf;en nic^t n6tig \)aht, auc^ jum teuerflen

©tuDium nicl)t. UnD nun — nun war er 3lec^t^anwalf: (Sr

mit feinem aic^feljucfen über alle^ fogenannte Üvec^t. St

würDe bod) noc^ ©c^riftf^eller werDen. ,^ol Der Teufel Die

ÄunDfc^aft!

iUber «löeib unD ÄinD? UnD Dann würDe Der 2llfc eon

neuem über öecrüct^e ^coj^fte teDen unD Die SKutter wieDet
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®ram auf i^re alun Sage f)aUn; \ii fa^ i^n o^ne^ln f(^Ott

Immer mit btv OiUeu ©c^cu bcß «Kitgefü^lö bei feinen S5e#

fachen an.

SRun, morgen würbe er Die kleine mitnehmen, ©te toar

te^t «DJenfc^ genug, t^n ju begleiten; unö bann würbe eitel

3nnigfeif unb Sinigfeif im gorft^au^ ^crrfc^en, wie neulich ju

Oflecn, alö feine %tan i^n mit ber kleinen begleitet ^afte.

©ann würben bie eitern ftc^ me^r <xlß ©ro^eltern füllen unb

an bcn @o^n nid^t foeiel gragen gellen, foöiel »erfänglic^e

Seben^fragen.

(5r er^ob jtc^ unb öffnete bie Sör. „SKec^a !" rief er über

ben %int, ©ann fc^te er fi^ ^ütM an btn ©c^reibtifd^ unb

na^m ein Slttenflürf §ur ^anb.

„Sric^?" trat fie fragenb ein, bie ginger auf ber ÄUnfe

laffenb.

gr blicfte auf. ,,2Bo ijl bk kleine?"

,,©pieten gegangen; fie muf balb wieberfommen." ©ie

brüdte bie Älinfe fefl; eö Hang, aU ob fte ttwa^ oon i^m

woUte.

dt fc^ob fi^ wieber oor ben Stftenflfog. 5Bie fc^6n eö i^m

ttoc^ immer war, bieö ebelfemitif^e Sßafenproftl, ju bem bie

braune ^^iec^tenfrone um bie ©tirn fo fönigUd^ pafte, ba^ bie

fleine &ziiaU baburc^ gr6fer festen. Sr liebte fie bod^ wo^t

ttoc^. 2tlfo ^ot[\d)t l 3e§t trat fte hinter feinen <Btn^,

„©u! (grtc^!"

//3c^ muf bir ttr^a$ fagen. 3c^ f)aht gcffern eine 0vute ge^

fauft.''

„3a. So ging nlc^t me^r anber^. SBirflic^: fle wirb mit

gar ju unnü^/'

„^ctta ober bie 9tute?"

„3^ein bn, wicHic^, eö i|( mir ernj^."
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„?OJit aü(S)l" St breite ftc^ um naä) i^r. „iW^nß
m6^fe ici^ morgen ju t)en (SUcrn fahren nnb bk §:km mal

aUetn mitnehmen; ma^ mir, Bitte, bm 9luc!fa<i jurei^t/' ©ie

nicfte. „2Iber bitte, nur öa^ÜßitigjTe; auf jtüei Sage bloö." 6te

ni^tc wieder. „Unt> — na aber, toaß f)ail bn benn?" 6ic

f^mpftc mit Srdncn.

„(Srid^!" ©ie bezwang f!c^. 3luc öa^ Unfe Sluge fAmpftc

tto^. (Sr sog fte an ftc^.

„©ie^ mal, ^ecje, tjerjci^! Stbet wirHi^: wa^ foUt i^

toc\)l ertüiJ5ern? ©u fenn|? öo^ meine iUnfic^t! Äinöec f^nt)

toc^ !cine jungen 3iffen; toenigflen^ öann nic^t me^r, wenn

öie beliebte ^cugel^reffuc beginnen foU. Su nennj^ bk ^ztta

borfig, unb wer weif wai aUeö, »eil — : blo^ weil fte je^t im

btitten 3a(;r ijl. SCBenn fie im jwansigjTen fein wirb, wirf^ bn

bai S^arafter an i^r nennen."

„Slber —

"

„Sßein; genug fe^f, bitte. 3(^ wdre ^eufe and) toaß S5effer^,

^tk mt(^ ber ^unbefanff^u meinet 3Kten ni^t immer eigen;?

finniger gemacht. SSring i^r ^fli^tgefÄ^le bei, foöiet bn wiUfl;

aber nic^t mit ©c^ügen, muf i^ bitten." €r wie^ auf feinen

SBÄf^etfc^ranf: „£)a! Ue^ roaß über ©uggcfiion! ©u i)aft

boc^ beinen bewuften SBiUen." Hm i^re SKunbwinfet ^ufc^te

ettoaß tok ein fetneö Säc^etn. 3t^a ! fte backte an ben ^a^nrei

bei SSewuftfein^; biefer öerbammte ^olel — „©ic dlnk feben^

faU^ üerbitf ic^ mir." ^eina^e Wk er nac^ bem Ofen ge^

jeigt.

„©u fc^einj! auf meinen Uton^kn SBillen grabe nic^t oiet

SBert SU legen."

gr lief fte lo^. „©c^ocffc^werenot ! nun werbe gar noc^

empftnblic^ l"

„Sinn, nun" — begötigte fle fogleic^; unb wieber bieö

^uf^enbe Siegeln.

„SRa, toai ia^il bn benn in einem fortl"
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«3(^ ?" ©te fa^ t^n grof mb ru^tg an.

©a flog bk Ziit auf. „§afer! ic^ i)aU Bet&e ^dnöc öoU

©onnel" tarn ba^ UngefJümc^ett ^creinöewirbelf. 5Bie if)v

bk blonden Sodenfdben um bk ^ctpDunfelu Slugcn fingen!

unt) um baß mecfwttrötge Sro^ndöc^eu ! „©ie^ mal, 5Kuffetl"

6ffnefe fic Me ^duf^^en.

„^Hiil bn morgen mit ^ater ju Oöater fahren?" fragte

bk COJuffer.

„SRcitt!" fu^r öa^ Ü^döc^en In Me ^6^.

„2t&er Oeafer »irt) ftc^ fo freuen, unö bk liebe Omama!"

„©ro^muffer!'' betonte er.

„Sßein!" j^ampfte bai Seinc^en.

„'Sla, bann bleib nur ^ier" — er na^m fac^f t^re ^dnbc^e«

unb f!ri^ langfam feben Ringer geraöe. „©ann wirb 55afer

ganj allein bie grofe f^warje fjuno bellen ^6ren — toanmauf

toan"— er ft?ierfe jle — „nnb bie bunten Sucfe^ö^nc^en fptelen

fe^en" — er lief bie ^dnbc^en plb^li^ frei — „fucf^tud^tud,

üäeftn^ü^ l — Unb —"

,,@rofe ^ül)tn\)l ^ttta boc^ mit!" ^ob fte ^öpfenb bie

Särmc^en anä einanber. „£u(f;tu(f^tuc!, fe^r lieb'' — jubilierte

f!e unb umfc^lang bie Äniee ber CKutter.

©ie nicffe i^m in, öerf^dnbni^willig. S5lo^: fc^on »iebet

bie^ unbewußte SKunbwinfelsucfenl —

©er fc^werfdlltge ^oj^j^Omnibu^ rumpelte aber »tröic^ ef^

toaß fe^r oorfinfflutlic^. Unb bie holprige £anbf^rafc ^dtte an^

»0^1 Idngl^ eine neue ©c^iiftung eertragen fbnnen. ©o fonnte

man ja feefranf werben auf bm jerfeffenen ©prungfebern.

(5r recfte fic^ unb wollte ben ^ut anß ber ©tirn fc^ieben.

SUber bie ^eife 35ormittag^fonne fia^ grab an bem fi^lafenben

Äuffc^er öorbei prall in btn offenen SSorberi^^; bai SSraunrot

be^ oerfc^onenen ^oljTerplüfc^e^ fc^weelte fc^on beinah wie
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eerfcncjf. „<B^mi^ uitb ©faub — ©c^wdf mb ©faub'' —
^6rfe et i>ie hzibcn ©dule i^ren gewohnte« Älappertrab traben,

©te jungen SKufTern an öer fanöigen ©trafcnföwfe fa^en aüß,

alö bebörffen jl« oor ^ilje felbjl bc^ ©c^atfen^.

„^afer" — unö ftnnenö jeigfe Me kleine auf ben nirfenben

^u^rmann oot ftc^ — ,JpteU Mc S^it^e mit bcm SQ3inb V ©ic

^eitfc^e wippte In t>ec ^anb beö ©c^lafenben im Zatt bet

®(iule ^in unb f)tt; bte gügel in bec anbern ^anb mußten

too^l bie SSewegung oermitteln.

„SZein, mein ^inb, ber SSinb ij^ weggegangen oon bec

?Jettfc^e/'

„2ßo ifl bcnn bec 5Binb2''

,,©c^(afen gegangen."

,,—flafen gangen?"

.3a" -
,Mo Wi «t ö^n« ?" Herrgott, bieö ewige (Seftage

!

,,€r fc^läftl" ©ie wac boc^ wicHic^ ein unglaublic^ct

Üuicl.

„dt mtr

„SBo benn?"

„3(uf ben Sßolfen."

^/SSolfen?" fragte f?e jigernber.

„3a" — fagte er Heinlaut unb blicffe weg; fein einjige^

?H36lfci^en (!anb am ^immel.

„Sßo benn aber?" fragte fie ebenfo Heinlauf.

(Sr fc^wieg.

SBie fie i^n f^on in ber (Sifenba^n mit i^rer S^eugier fort#

»d^ccnb gepeinigt ^am\ ißa, &t>u fei öanf: je^t fc^ien fie

auc^ mit ein^ufc^Iafen, „©c^warjer, SSraunec" — „©c^warjer,

SSrauner" — f)6rte er wieber ben Srott ber (Sdule. '^t^t toat

fle fd^ott im 'Slidm. ©ic ^eitfi^e i)am jle wo^I eingewiegt.

(£c backte An geilem. (£ö moc()tc bod^ wo^l nic^t ganj
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lelc^f fein, f!c immer mb immer um jTc^ ju ^a5en. ©ie feine

SJJuffer tt)o^I mit i^r auöfommen tüürtie? „öu »unt)ecUc^er

3unöM"

(StöenfUc^ f6ttnfe er öen ©onnenfc^irm öuffpannen, ^en

i^m SJec^a geftcnt dö ©e^urf^fagögefc^enf fc^on in SSereif^

fc^aff gehalten f)am; in manchem war fie bod) fe^r öorbebac^t.

6r langte nac^ öem forgfam einge^ütlten ©ing. 2tber öer

Btanh, bct toütbe ti unfauBer machen. S^ »ar bti^ fc^Uefli(^

ein ©efc^enJ für bk «D^utfer! Saö nimmt man t)Oc^ nic^f in

©eBrauc^ öor^er. Ülc^ Sor^eit: fint>ifc^e Üiüf^cgefü^le ! Ülcin,

6^rfur(^t: öer ©eburfötag bzi SKutter! —
Oh feine ©cfc^wtj^cr ba^ ^t\xtt »o^l auc^ fo füllten? öer^

jirettt in btt grembe, geboren <n\x^ einem ©c^oof , ber ^tixtt tjor

3a^ren unö ^a^rjc^nten in anbrer grembe geboren »oröen.

©c^oo^ <i\x^ ©(^oog — er blirfte fein 5?tnb an — : unö ©i^of^

ling neben ©c^6fltng, (Sr fa^ bin. na^en jungen SSÄum^en

an btt ©tra^enfanfe öoriibci-fc^toint)en, jebeö etoig ben anöern

fern. (5r fa^ fte in Der ^yerne ber SUUeetluc^t eng jufammen^

rüden, immer enger; fie führten in öie ^eimat — oon i^r ^ec

— fort, fort oon i^r — o Sltern^auö !
—

3a, fo öon ferne, \z^u wie be^nte ftc^ fein ^erj ben alten

®tern entgegen! Unö bann, wie ^ob'ö i^m bie 2Irme ^oc^,

^in \xxa i^ren ^alö, im erj^en SUugenbticf beö Sßieberfe^en^;

immer noc^. ©ann war er ganj i^r %\nb, il;r ^luf, Seben oon

i^rem 2eben, Eingegeben, unbewußt, wie anö ^erj ber Sßatur.

Sr fa^ ftc^ fc^on fopfbücfenb in bie Ueine ©fube treten, burc^

bie niebrigc Zixt, fa^ Sinbenjmeige an bie ^enflerfc^eiben

tippen, fa^ b\t jwei bianfen ©c^rdnfe au^ SSirfen^otj, bie @e^

»e^re nnb SKe^ge^örne, bc^i wohlig grüne ©c^attenlic^t,

jDoc^ bann — bann trat a\x<i^ fc^on baß anbre 2eben mit i^m

ein unb jwifc^en fle: bai mit bt\i S^ecffragen, bie ber «BJenf^

jtc^ f^ellt, ber ?KenfcE im ©egenfa^ |ur SRatur unb alfo auc^

lum aRitöefd;^pf, ju jebem 2mernäcf;rtcn grabe: baß Ubtw btß
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umgej^altßn&ctt @ßi|?c«?, bcr bcwu^f geworbene 5Bine j«r 3u^

funff, öec ewige Äampf um neue 5^ultuc.

©ann war er nic^t me^r Ätnb, fte nic^t me^r ©fern; öann

war er ein '^nn^a, fte noc^ öie Sitten. Öann war tiie liek

?Kttfferfprac^e — o ^ciUcje^ 5Bort öem ^ü^knban — fein SSer^;

flÄttbigungöwerfjeug me^r: ta^fel&e wohlgemeinte SSorf, e^

f)me i^nen anberen ©inn aU i^m, fo fe^r er in finMic^er

©c^eu jlc^ mü^tz, ben (lefen 3wiefpalf s« öer^e^Ien. £)ann war

t>ie fc^aftenW^le feilte ©tube fc^on manchmal rec^f fc^wtU mb
bt&äenb gewefen.

Ob i^m baß wo^I mit feinem Äinbe avi<^ einmal fo ge^en

würbe ? — gernliebe ? ! — (5nfjüdenb, wie fie ba a^nung^Io^

fc^lief, im ©chatten beö fc^Iafenben ^utfc^erö; unb f)tütc wörbe

fic^erlic^ fie jebweben Swiefpalt überbrÄcfen. 6inj^ aber? —
2t(^ wa^! wennö i^r mal pa^fe, feinef^alben mochte fte ©eil#

tdnserin werben!

Sr fa^ bie gugelleinen in ber ^anb be^ ga^renben fc^au^

felnb auf ben ©c^enfeln ber frabenben Klepper Rupfen. 3luf

i^ren 9iüc!en, um bie fc^wi^enben glanfen, tankte baß ©onnen^

lic^f ^in unb ^er, in großen fpiegelbtanfen gteden; tß war boc^

ttttertrdglic^ ^eiß. Sie brei gRefftngringe auf ben Äumten wipp#

ten bli^cnb auf unb nieber mit bem ©c^ulterriemjeug — auf

öttb nieber — in ©c^weif unb (Btanh; — er fa^ nac^ ber U^r.

$albiw6lf erj^; noc^ eine ©funbe fo.

€r ^orc^te wieber auf ben Zatt ber ^ufe: ©c^warjer,

95rauner — auf unb nieber — auf unb nieber, ©c^weig unb

(BtaixK 31^, je^t: öorn eor ben müben ^ferbe^dlfen tarn we;

nigj^en^ baß Sorf fc^on ^oc^, wo immer angehalten würbe,

©a ^at) iß toaß ju frinfen. Unb ju rauchen. Zigarren öcr^

geffen! (Sr gd^nte unb lehnte flc^ jurücf; noc^ fönf SÖJinuten.

S)aö ©efc^aufel ber 5pferbefcf)enfel würbe immer fonber;

barer; f6rmlic^ arabe^fen^aft fc^wanften bie ©piegelwellen

ber %lanUn, (Sr fc^lo^ ^alb bie Stugen; baß tat t^m wo^l. ®ie
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er allba^ Bewurf gcno^ !— 3tm Äumf öie ÜJinge jucffcn ölt^ernö

auf unö nieder ju i^m {)cr, wie örei grofe blenöenöe ©ferne;

auf uttb ttteöer — ©^warjer, ©rauner — ©c^warjer, 95rau^

ner, Sßetf unö ©faub,

Sr fc^Iof Me iJtugcn efwa^ fetter, ©te ©ferne bU^fen im;;

mer weifer. 3tuf unö nieder; wei^ nnb tanb.

fSlm, baß war wo^I nic^f öaö re^fe 5Borf; eö war wo^l

@el&. 3a, @eI6. ©öfer gelber Supinengeruc^; fo wohlig fö^U

(ä^ muffe wo^l ein gelb wo fein; Supinenfelb. ©a^ ^affe er

wo^I uberfe^en öor^in.

Sßein, e^ war woU bod^ nic^f QtlK ©enn e^ waren fa 3fJar#

jiffen. 3a, 3^arjiffen. Sßein, er frdumfe wo^I; nein, nic^f!

©enn eö waren ia bret grofe, beufUi^e Üiarsiffenj^erne —
blenbenb weif — nein fünf — nein fieben; fieben weife

©fra()IenMÄfen.

©teben nicfenbe Sflar^lffen; mif purpurgolbnem 5tr6nc^en

jebe. ©iebcn fc^Ianfe (Sbelbamen, mif wellenfraufen ©(^läfen^

paaren. 0, wie fd^6n! 3ebe mif fo (jrauen iUugen; ?5Kuffer#

öugen. 3^be ^affe um bie jarfen iUrme lange bdnif^e ^anb#

fc^u^' an; gelbe.

Unb öerbeugfen ft^ üor i^m, eine nac^ ber anbern, mif

btn weifen ©fra^ien^ufen. 3ebe bi^ jur ftebenfen. Sie ^iclf

einen ©piegel; ^affe bunfle aiugen, bunfelbraune.

Ztat bie erjle oor; fagfe i^m ein SBorf. Unb baß war i^r

Oicme, unb ben ^affe er fd^on ge^6rf; nur befinnen fonnf er

ftc^ nic^f brauf. ©agfe and) bie jweife i^ren Sßamen; auc^

bie briffe. ©c^Ioffen alle mif ber ©übe „ftnn", nein „fein" —
©inn, ©ein — auc^ bie oierfe, ftinffe, fec^j^e; unb bie purpur;?

golbnen Är6n(^en nicEfen. iRur bie fiebenfe war (^umm; war

blaf ; ^ielf i^m nur ben ©piegel ^in. ©er war blinb. XXnb fte

fc^tiffelfe ben Äopf; unb i^r linfeö 2tuge blicffe fraurig.

Sllein, baß war boc^ gar ju luftig: wie il)r «purpurfronc^en

Wadelfe, ©enn baß war ia gar fein 5?r6nd^en: war ein biän
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rofer S^a^nmhmm, wippte in bzt ©onne. ®ar ein ganjcr

^a^nenfopf — b'xdzt bunter ^a^ncn^aB — bcr btd^tc fic^.

©ci^Iucj mit bciben gltigcltt funfelnb burc^ bic Suff — rief gans

laut unb bcütüä): ücfe.'ru^^ü^ü^ !
—

Gr ri^ t)te Slugen auf. Sßa^r^aftig : eben fTie^ ber Dmntbu^

mit härterem Oerumpel auf 5ie erj^en ^f[aj^er|Icinc ber ©orf^

f?ra^e, unö brüben auf bcm einen ^ofjaun redte fic^ öer ^a^n

unb ttäf)U jum jttjeiten SJJal. ©er alte %n^ttM^t ^ob baö

©toppetfinn: Jixi), diadet^V mit ben SH^^^ <^^f ^iß fc^wei^^

begldnjten ^ferbefc^enfel flatfi^enb. Qiuc^ bie kleine würbe

langfam munter.

5ö3a^ ber Sraum wo^I ju Itbcnttn t)atttl 2I(^, bebeuten:

Unftnn! Slber wie er wo^t entflanben war?

©oUte — : ^a()nrei beö SBewuftfeinö ? — ^m . .

.

©aö SBort be^ ^olen war i^m bod) wo^l tiefer Qegangen,

aU er bamal^ ba^te.

©ie gibenbfonne fc^ien ^xd) f)enu f6rmlic^ ju frommen,

wie oor ©urjl. 3mmer bider würbe ber fupferrote a3aU, ba

hinter ben SSafferbÄnflen be^ fumpftgen ©eeö am ^orijont.

©rabe jwifd^en ben jwei bi#en alten «pappelf^dmmen bei ber

fleinen ©trafenbrÄtfe bröben ^ing ba^ bunfelrote Ungetüm

im fernen ©rau, bic^t unter bem gitterfaum beö fc^warjgrönen

Utthba^e^,

©0 gro^ unb glanjlo^ ^atfe er fte niemals jtnfen fe^en.

S^ur bie breiten brei SSrec^ung^feile, mit benen fte 5Baffer jog,

wie bie Zentt t)ier fagten, flanben j^rom^ell wie an^ ©olbtopaö

gef^Uffen unter ber purpurnen 5?ugel, jeigenb ba^ fte noc^ Sid^t

gab. ©er SJJittelfeit war nur ganj tnv^ noc^; wte ein mdc^tiget

©tra^Ienfodel. Sßor bem fc^wellenben @elb ber ©eitenfc^rdgen

^oben ftc^ bie beiben «pappelj^amme tieffc^warj ah mit i^ren

^orfenrdnbern. ©a^ Saubbac^ würbe immer bunfelgrüner,
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„5Btrö morgen wlcber fd^wcre ^i^e geben", fagfe &ec SUfe

unt) trat auä bet ^au^tür ju i^m an öen ©arfenjaun. ,,?OJetne

ganjen fangen liefern »ert>en noc^ oertrocJnen; (c^Iimme^

3a^r!" er jetgte mit öer pfeife in baß ^iimtt Der Slfajien^

frone über i^nen: „U^t f<^on ^Sldtter fallen." Ser ZaUHf

tand) berührte »irbelnö graöe eine öer öerweHten S5lÄten#

ttöuben.

„S^a^ b\x neue 95ienett|^6(fe, 5Sater?"

„einen Uoß" — erwiöerfe öer 2ltte unö fe^te ftc^ auf bie

S5an! am 3<J"n. Sßun wie^ er fc^munjelnö auf bk 5lleine, bk

an btt ^o^en ^auöfürfc^toeUe neben „Sötte @ott)fnut" ^ocfte.

©ie Ztdel^ünb'm kg, platt atle SSiere öon ftc^, wie tot im

warmen ©anöe, mb bk kleine war eifrig bef^rebt, jwifc^en bie

oier Se^en öer frummen SSorberpfofen immer brei ber aU
gefallenen Stfajienbldtter fejTsuflemmen, 31"«^^*^ ^'^^^ f^^

fertig war mit einer ^fote, j^reifte ft^ bie ©ad^ömabam mit

ber anöern öie S5Idtfer wieder ab, unt) baß ©piel begann mit

grnjl öon neuem, 5Q3aö bk Slec^a nur woHte ! bk kleine wat

\a unglaubli^ artig.

^c^t traf öie SUJutter anß öer £Är, in jebem 3lrm be^utfam

eine flad^e <Batk ooH ©idmiW; tragenb. (Sr fprang i^t jur

^anö. 5[Bie ft(^ all i^re Siunjeln freuten, Uß in fcie Uebrei^en

aiugen hinein, alß er bie eine ©^üff^l i^r abnahm unö fte auf

ben ©artentifc^ fe^te; richtige ©eburtötagöaugen ! Unt) lUf

glei^ war^ wo^t au^ bk greube, wie i^rem Q^ltejüen nad^^er

bie tü\)k 2ahmxQ fc^mecfen würbe, fo mit ©treujuder brüber

unb ©cf)Warsbrotfrümeln. 5IBie bie fette ©a^ne nac^ bem

eiöfetler bufkkl Ornbtlic^ winterlid; fa^ bie weiche ^d^f

fc^id^t anß,

,Ma, 2tlterc^en?" Ue^ ftc^ gjJutter ^6rett, SSater^ @c^nee#

^aar glattj^reic^enb — „foU i^ ^ier beden ober unter bct

fiinbe?"

„Sieber ^ier, SKutting," fam er bem üilten juöor; „^ier
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fie^f man Me 2l6en£)fonne fo fc^6n/' Sic tot^ ©^ctbe jTtcg

\t^t gra&e auf öen ^ortjont bet Sanöfd^aff ; t)cr ©fra^Ienfd^er

war öcrfc^wunöen.

S)ec 3llfc griff ftc^ in öen S5arf. ©i^erlid^ tnurrfc er im

ftiUen lüieber: „©enfimcnfalcr Ärempcl!" ©a^ war ein Sieb#

lingöfrumpf mn i^m.

„£)ie Stnöenblüte ried^f and) ju f^arf", meinte mit raf^er

StBwe^r Die 5Ku«er; „^htnb^ manchmal ganj Betdubent)." ©ann

beugte fte ftd^ ju öer 5?kinen nieber: ,,na, mein Sdmmed^en?"

f!ric^ i^r bie Soden fanff am öer ©firn, forgli^ na^ bem

Sitten bticfenö, unb ging »ieber in^ S^an^. Sotfe ©olbfnut er#

„S^at 'M jarfe ißafe, unfer COJutfcr', Brummte ber ailte unb

griff gcmdd^Ii(^ an fein eigene^ Sßorgebirge, eine bicfe 5Bolfe

öon ff(^ paffenb; „frigt'^ f^on mit ben ü^eröen."

„Oi>attt" — tarn auf einmal bie kleine hinter ber ZnätU

^i'mbin ^erangepenbelt — „U^ ö« i'cr SÖ3ei^na^t^mann ?"

„5Bon, mein ?iJ?du^c^en !" unb er nidte belu|1igf. £ief nac^^

benflic^ fa^ fte" ein SSeiI(^en auf bie eine ©(^üffel ^in, burc^

beren bunfelgrüne ©la^wanb ber »eife '^n^alt flimmerte.

S^ann ging fte wieber an bie ©d^welle, wo bie üerbli^enen

aifasienbldtter auf bem fanbigen S5oben lagen.

„SJJuf boc^ mal im ^ofe nacbfe^n" — fagte ber 2tlte unb

jTanb attf — „ob bk Suno eftva lo^ ift; ba^ ©c^inbluber ^af

mir neulii^ einen öon ben jungen .^d^nen abgewürgt/' (5r

recfte ftc^. „^ann ba^ 35oIf auc^ gleich in ben @faU bringen."

dt f(^ritt inö S^anß, Sötte @olbfnut wadelte i^m na^.

©ie ©onnenfugel war fegt nur nod^ mit bem oberen drittel

fld^tbar, wie ba^ rote nacfte 3tugenf(^Ub eine^ rieftgen 95irf#

^a^nö. 9?un würbe fte oerbunfelt, fafi oerbecft, öon bem f!ro(|en;

ben (Juter ber grauen Seitfu^, bie eben mit ber beerbe brüben

eon ber na^en 5Beibe fam. Um bie f^weren ^durf;e flEieg ber

(Btawb ber Sanbj^rafe auf. S)er la^im ©pittel^irt be^ ©tdbt#
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(^en^ f)\nUi ^acfuf ^InUtbtm, ©ucc^ txiß ^o^Iere @ef6tt

&er ^rÄcfeubo^leit tlan^ bk Äupfergtocfe am ^a(ö ber SSorbet;?

fu^. 3««t SSrüUen war J>te ^eccöe too^t ju faft ©ie SDJdulec

(aufen nocf;.

iSlütt tüar t)te Sonne Wo^ no^ ein fafdöer tHanb, wie m
glü^en&er ^Bimpernbogen; öaö mai^fen wo^l t)ie 35tnfen unö

i)a^ f}ib^n(i)t in t)er ^etne. ?D?an fonnte faft mit ben Stugen

eecfolgen, wie fte ©frid^ fdt ©ftic^ unfecfauc^te. Sc warf Die

ausgegangene 3iQ<xtu weg unb j^ü^fe ft^ fejlcc auf ben 3<i«tt.

3e^f öerglomm bet (e^te ©trid^, gtaöe oberhalb t>er einen

^pappelfo^te, wie ^ineingefi^rumpfl, @S tombe pI6^U^ etwas

geller. Sie fa^Ie ©unj^wanö fc^ien fti^ abjufüpen. ©aS

bumpfe Siofgcau loderte ft(^ jarf inS ©rünlic^e. £)ur^ bie

f!ummen Rappeln, öon ^aupf ju ^aupf öaS |Jtie§ entlang,

wagte ftd^ ein Süffigen; m<^ kHommen. '^i^t: bk trägen

S5ldtter fingen an ju munfeln.

er fu^r auf: eine eerfpdfete SSiene, öon öer Sinbe ^er, öor^!

M ju 5?ocbe. Ob fein SSafer t)ie ^^eierjlunbe öer Statur auci^ fo

ins einjelne mitfühlte ? SOJit fo ftnntic^er atnbac^t ? SRein. ©aS

war wo^l ißeuge^irn. aUeue ©innUd;feit. 2Iuc^ neue SBiffenf^vift.

2ikr boä): er ^atte i^n einmal fagen ^oren: „Ser Äiefern^

^oc^walJ), aber ©c^nee mu^ liegen, baS iff meine 5?ir(§el"

Stber eben: 5?irc^e: Unnatur! — ©a, ba örüben öie ^appet^

bidtter, oben an ber ^6c^jTen ©pi^e, wie fle fc^wdr^lic^ im

blaffen Suftblau fingen, jeber 9tanb öon einem jarten, ^ittern^

ben SUmmerfc^ein umwirft: warS nic^f tief feierlich ju wiffen,

ba^ ftc^ ba je^t öon unten ^er bie testen fc^eibenben ©onnen^

(Ira^Ien burc^ ben ültembuft beS warmen UuU^ in ber 2ibenb^

tit^e golb^eU brauen.

„^ater —" fragte pl6^Iic^ bie steine unb fc^ob jtc^ bebdc^tig

auf bie S3anf, i^r ©c^ürjc^en öon ftc^ ^attenb, bae fte mit

iUfa^ienbldftern öoUgefammelt ^atu — „ftnb bie S5dume

mübi, 23aterr' 3^re Stugen hMkn, weit nzb trdumerif^



9c6ffnef, ober bin £tfc^ weg nöc^ btn Rappeln. „Mt t>ie

SRenfen 'tti)n fte &a."

€r mu^te nicfen; wotfloö. $[Bte ble CO^enfc^en! ^inbetf

munt).

S)a^ mufte er &er «OJuffer fagen; baß war ein 5Borf öuö

l^rem ©eifl. ©ie kleine faf immer noc^ frdumerifc^; leife

traf er in Den ^au^ftur. Unb auc^ be\x SRariiffenfraum i^r

fagen! 3a, unb btm 2tlfen Reifen feine ^d^ne einfperren; baö

na^m er immer fe^r ^oc^ auf.

©ie Äuc^e war offen, ©ie ^nttet jTan& am S^ttb, eben

einen eierfuc^en in Der jlfc^enben Pfanne wenbenb. Slein,

bas war nic^f bie rechte ©fimmung; lieber morgen 23ormitfag

Im (Sarfen. „2t^ —" fog er unwinförlic^ ben ©eruc^ beö

bru^etnben ©ebdcfe^ ein.

„«OJein großer 3unge !" lad^fe fte unb griff i^m Uebfofenb

burd^ ben ^innbarf. ,M\i tvo^I fc^6nett junger oon bem

Jangen Spaziergang ?"

„5Bo bie 3uno blo^ f^ecfen mag!" wefferfe ber 9Ute, anß

bem ^ü^ner^of in bie 5^ü(^e trefenb; mit bem Reifen warö

alfo auc^ niy. ,MnQt auf i^re alten Sage ju jagen an; muf

i^r mal 'ne Labung ©c^rot auffengen, i^antfc^u fc^eint nic^f

me^r ju stehen." (Sr war ganj rof öor iärger; wie feine S^h^u.

„S^a^l bn fte nic^f bemerkt iRac|)mi«ag ?"

„S^ein, 5öafer."

,,Äonn{ mirö benfen", ging baß ©tic^eln loö; Jiegfl \a immer

gleich im ©rafe fef!." ©c^werenot, toaß i^n baß wo^l anging

!

„fertig, ^inberc^en" — rief bie SiÄutfer unb na^m baß

©eberf jur ^anb, i^m bie Seiler reic^enb.

©oftfeibanH atmete er auf, wieber ^inauö inö ^reie tm
tenb; ber 3Wte ^interbrein mit ben eierfuc^en. iUber waß war

baß ? baß war \a 'ne nette SBefc^erung ! 2iuf bem ©artentifd;,

mitten brauf, fa^ fein £6c^terkin, eifrig bejTrebt, bie fanbigen

Slfajienbldtter in ocrfc|)iebenen fc^6nen ;Kringettt auf bem
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»eigen ©a^nenpelj ber bicfen ?9JiI(^ surec^fSutegen; eben woHfe

fte Me jweife ©afte in iUngriff nehmen.

„3 bn SÖalg!" (Sr befann fic^; nur feinen SQ3ufau^bruc^

!

«Seewegen an^ ? etgenflic^ »arö öo^ jum Sachen ! 6r na^m

f!c^ iufammen unt) fprac^ mit OZac^örucf: „©a^ wat a&er un^

atüQ öon bic!"

6ie fa^ i^n grof öon öer ©eife ön. „Saö tuar öatnic^f un^

a'ÜQ öon mir!"

,,Äief!" machte btt 2tlte In t)er ^öuöför, unt) t>er 5?oboU)

fla^ au^ ben fta^lbkuen atugen.

SBoHfe er i^n üielkic^f gar foppen ? ^a »arte ! Sr t^cUfe t)te

Seiler ^in. „5?omm mal runter l" fpra^ er unb trat öor fein Äinb.

„SRein!" flemmte fte bie iUrme auf. 3 i«m £)onner, ba

follte bo^ glei^ —
„S^iefl" fam^ aBermalö öon ber ^auötör ^er; „Siefpeft

fc^eint fie nid^t üiel ju ^aben/'

„SSraud^t fte au(^ ni^t! SSerlange i^ nic^t! 3^ f^l«9C

meine ilinber nic^t!" SSerbammt: wie toar ba^ aüi i^m ^tt(

auögepla^t? S^ätt er ba^ Salg Moö nic^t mitgebracht!

„S^na", fnurrfe ber 2llte mit ©eelenru^e: „bie Ä6ter freffen ja

birfe ?0?ilc^ auc^ ganj gern, ^omm, Sötte"— pftff er ber ^aä)^f

^ünbin, bie fic^ eben bnv^ ben S^un fc^lÄngelte. SBaö war ber

36^re bloö auf einmal fo ^interrödf^ in ben 5lopf gefroc^en ?

!

„Äomm mal ^er, mein ©c^dfc^en/' legte ftc^ je^f bie

?OJutter in^ 5D?ittel unb l<!ic^elte. ©er 2llte f^reic^elte bie ^tinbin,

bie bereite in ber fetten ©a^ne fc^letfte. /,55omm, mein ©^df;^

c^en; fomm ^er ju mir."

„5Bill aber nic^!" bodte fte erj^ re^t, bie ^^inger um ben

£ifcf;ranb Hammernb. 3e§t rip i^m aber balb bie ©ebulb

!

„2Ra, ^erjc^en," loc!te bie SDJutfer ioieber: „toirf^ boc^ nic^f

toieber tt)unberli(^ fein?"

2t^: am SRac^mittag alfo auc^ fc^on?! SBö^ follte ber Sitte

benn öon i^m benfeu!
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Scufel, baß ix>at öenn &oci(> ju hmit l ;:,5ffiin|l tu je^f glei^

herunterkommen ?
!''

„3?ein!"

„Se«a?l"

„g^ein!"

SSte fte feO^telf! SBarfe, 5?c6fe! ©frampelf! noc^? Unb

mtf öen S5einen jTofen? — „£af , ^nttttl la^ mic^!" fd^rie

er »üfcnt). Unb tüte öaö blanfe §Ietfc^ fl^ wanM ?ßie'^

flaffd^te ! SBie Me ^anö i^m Ibrannte ! SQ3te ter DJa^er UüUtt l

^atu, ©afan! —
„^a, ml fo öto^ öl^ic^?" i)bm er pI6§Uc^ öe» Sttfen;

wie öuö einem iKebel ^er.

„handle !" feud^fe er — „marfc^ !" unb Befann ftc^. (^an^

tnalltot, \a, war baö g'Ietfd^ gewefen; (nallrof wie ein ^a^nen#

famm. Unb — ^at;nrei bc^ 35ewufffein^ 1 frf;o9 i^m ba$ S5Iuf

in bie ©c^Iäfen; öerbammf \a, wie eine Ohrfeige.

Statte fie'^ üecbienf? fragte efwaö in i^m. ©ie f^anb

mudf^iU, mit ben ordnen fdmpfenb. SBa^ würbe Siec^a fagen ?

dt fc^dmfe ftc^.

„S^ah fte iRad^miffag m<^ f^on mal flriegeln muffen/

tamß wieber eon ber ^auötür ^cr. ^^reujbonner — „^a, mtf

fc^ulbige nur ! 35Io^ mit ber 9?ufe ein bigc^en auf bie %mQtt"

©0 — : be^ wegen alfo ,,5Bei^nac^fömann"?! unb barum
war fte üor^in fo fonberbar artig ? ! — ßr fonnfe nic^t anberö,

er muf te iacf;en. Unb auf einmat ladeten fte alle ^ufammem

©et 2Bertt)oIf

Grjd^lung

3ln einem fe^r nebligen Oftober^Stbenb fprad^ ftc^ in bem

enilegenj^en 53orort einer norbbeutfc^en grofen ^anbel^l^abt

bie un^eimlid^e i^unbe ^erum, ber atpotj^fer beö Orteö fei auf
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einem 3?aubm6röer erfc^offen »orben. (J^ war baß ungefähr

um ttefelbe Seit, aU in einem 25ororf Der beuffc^en fRcx^ßf

i)<i\xptilabt SSerlin ein mß bem Suc^f^auö entlaffener ©c^uf^er^

gefetle bie ganje seifunglefenbe «SKenfc^^eif ju unöcrge^tic^em

©eldc^fer bewegte, tnbcm et fraff einer abgetragenen preuf i#

fc^en Dfftjier^uniform nebjl ba^n paffenber Körperhaltung

bin oerfammelten SKagij^ratöperfonen bie ^irnberü(fenbe 33or^

l^ellung eingab— ober, wie bie gebilbeten ©eutfc^en ft»^ bamat^

auöbrücJten, fuggerierte — er foUe auf atler^öc^j^eignen S5e#

fe^I ©einer CO^afef^dt btß Kaiferö bzn obrigfeitUc^en ©elbfc^ranf

auördumen. ^n^ in jener norbbeutf^en SSiUenfoIonie war

über bcn mufier^aften ©aunerflrei^ biefeö fogenannten

^auptmann^ öon 556penicE, bei aller bamaB ubli^en Sbr#

fur(^t üor ber SBurbe unb 5Q3eiö^eit ber ©taatööertreter, no^

am Sage be^ COJorbe^ reic^lic^ gelad^t worben; nun aber geriet

bie (finwo^nerfc^afi, bie größtenteils auS begüterten Kaufleuten

unb gutgef^ellfen Beamten bej^anb, in eine june^menbe dtn^f

^aftigfeit. %a\i alle mußten fte tdglic^ jur ®tabt fahren, um
i^ren @efc^dften na^juge^en; jeber öon i^nen fagte ftc^ alfo,

cS ^ättt i^m na(^ erfüllter S5eruföpflic^t, wd^renb er aU %Zi

bilbeter Bürger eines ge(ttteten ©taatSwefenS auf bem be#

{feuerten SSa^nwagenpolfTer in ben too^locrbienten ©enuf

einer Seitung ober eines fleinen ©c^lummerS üerfunfen faß,

genau beSgleic^en ergeben Wunen wie bem bemitleibenSwerten

Stpot^efer, \<x eS f6nnte eielleic^t fogar nod^ gefd^e^en. ©enn ber

©emorbete würbe begraben, of)ne bo!^ oon bem SRaubmirber

(KV,^ nur bie gering^e ©pur entbe(ft war; unb wochenlang

festen bie jldbtifc^en 5Baffen^dnbler erf!aunli^e ?iRengen oon

Safc^enreöolöern, ©todbegen, ©c^lagringen unb anbern 5Ser^

teibigungSwerfjeugen an bie erregte a5eo6lferung ber fdmtlic^en

umliegenben Drtfc^aften al, wd^renb jugleic^ bei ber 95a^n^

Verwaltung bie oerfc^iebenjlen bringlic^en ©ic^er^eitSoorfc^ldge



jum Umbau &eö gaitjen ^Bacjenpar?^ einliefen, nnb M btt

^oliieibmtüon bk mannlö!fa(^Oen SSerba^töan^cigcn, bie tm#

mcr tocniger jur Grgreifuns? öeö ?K6rt)ere! unö immer me^r jur

ßrregung ber S5är9erf(^aff beitrugen.

6ö lie9 ft^ einfftreilen nur crmttfetn, ba§ öuf ber SSofi^ung

ber SSororfba^n unweit ber lefjten ^aUeftelle ein alfer SiamU

lerie^ÜleöoIoer mit swei abaefc^offenen, ^roci noi^ gclabenen

unb jwei ungelabenen ^afronen!ammern bie ?9Jorbfaf fowo^l

wie bie ^lud^t beö Sdferö ^inldnglii^ be^ei^nete; an(^ fanben

bie Unferfui^ungöbeamten in ndc^O^r SRdije beö SKorbwerf^

jeuge^ bie golbene U^r unb ^ettt beö 3(pot^cfer^, unb in bem

93a^nwa()en \)atte bei bem ©emorbefen feine entleerte ^anU

nofentafd^e blutbefiecft auf bem ^olj^er gelegen. ülugenfc^einUd^

dfo war ber 3Serbre^er nad^ ber planöoU burc^gefü^rten ^if

raubung »d^renb ber ^a^tt anß bem 5S3agen gefprungen, ^am
bie £ör tuieber jugefc^lagen, ben Sleöolöer im ©prunge fallen

gelaffen unb babei in ber S^aft auc^ bie U^r oerloren; ober er

^afte U^r wie 3?eüolöer, um ftc^ nic^t fpdter babur^ ju »erraten,

abfic^fli(^ fofort m$ ber ^anb geworfen. (Sine ^uffpur war

auf btm ©raöwu^^ ber S56fc^ung nirgenb^ ju ernennen geif

wefen, unb in bem bieten Sßebel !onnte ber Sdter fe^r leicht

no(^ an bemfelben Slbenb nac^ bem ^afen ber ^anbel^jlabf

auf offener ©trape entfommen fein, ^atfe f!(^ er|^ wo()l unfern

weg^ an irgenb einem gelbtei^ gefduberf unb war bann üer#

mutlid^ mit falfd^en ^papieren aufeinem ber eielen2tu^lanbf^iffe

al^ i^o^lenfc^ippcr ober bergleic^en f^on ndd^fler Sage in ©ee

gegangen. £)ie meiflen Umwohner wollten freilid^ aixi allerlei

SOJelbungen entnehmen, er jTreife no^ ^eimlic^ im Sanbe ^erum;

unb ba ber maffen^afte aSertrieb öon Safd^enwaffen jeber 2trt

natürlich etliche freche SSurfc^en ju neuen @ew<^lttatett an^

reifte, fo f^ob fte ber allgemeine 2lrgwo^n immer wieber auf

bcn cntfd^liipften Ülaubm^rber, obgleich biefe ungeübten @e?

legen^eit^rduber j^et^ balb ber ^polijei in bie 5pdnbe ftelen.
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^m üBrtöen UkUn öUe 9?acf;forfc^uttöCtt, m^ Sctfutt^^^

öufrufc unö ©dulenanfd^Idcte, ob trgenbwer im beutfci^ett Sletc^

einen atfen ^^aoallerie^JÜteooIöer fÄrjUi^ an irgen^wen öerfauft

^ak, fro^ ausgefegter SSelo^nung erfolglos; man mu^te

leiber ben ©(^lu^ itei)en, &aß öer 23er6rec^ec öie 5Baffe wo^l

fd^on in feiner mtUtärif^en ©ienf^jeit irgenöwte beifeife ge^

brad^f unt) für feine fpdtere Saufba^n aufbetoa^rf ^affe.

SaJaö öie 95eö6lferung ganj befonterö erregte, war btt fe^r

oiel ©efprÄd^^fioff biefen&e Umjtanb, ba$ öer erf^offene 2tpo#

tiefer, tro^tem i^m btt eine ©c^uf bie ©c^ldfe burc^bo^rf, ^er

anbre bie ©c^dbelbede jerfc^lagen ^attt, ttO(^ lebenb, wenn

auc^ bereift bewu^tloö in bem SSa^nwagen aufgefunben warb,

©ie drjfUc^e £eic^enfc(;au ergab, ba^ bie S5e»uffioftgfeit

tt)a{)rf^einltcl^ er^ einige ?OJinufen nac^ ber SSertuunbung unter

heftigen ©c^merjen eingetreten war; unb jebermann fuc^te ftc^

nun SU oergegentudrttgen, toa^ für ©ebanfen bem Unglücf^

feligen in feinen legten 3tugenbiicfen burd^ bai jerfe^te ©e^irn

geflürmt fein mochten, ^ie^ umfo angelegentlicher, al^ ber (inU

feelte bei Sebjeiten in ber 3Iu^übung feinet S5erufe^ fajl febem

einzigen Ort^infaffen me^r ober minber na^e gekommen unb

auc^ al^ ^erf6nlic^feit weit beliebt war: ein fanfter, fc^mieg^

famer, fc^lanfer ^err mit einem blonben (l^üftnßtopf unb —
ioa^ bei feiner Stufgefldrt^eit mand;em öerwunberlic^ erfc^ien—
öon f^rmlic^ gottgläubiger grommigfeit. ©o legten benn alle

Sßac^benflic^en fic^ felbf^ unb ainbern bie ^rage eor, wie wo^l

ba^ ©ottüertrauen be^ 3lpot^efer^ bie le^te furje SSewuftfeinö;?

frij^ nac^ biefer grdflic^en £ebenöerfa^rung inncrf^ beflanben

^aben mbge, jumal ba begannt geworben war, ba^ bie SSBitwe

beim erflen iUnblid bed Soten nur bie öer^wetfelten 5Borte ^er^

aufgebracht ^attt: „eö gibt feinen @ott, eö gibt feinen ©Ott!"

3tu<^ ba^ fte ben jiemlic^ ^o^en Setrag üon 150 000 ^aü, auf

ben ber fnapp eieriigfd^rige CD^ann erf^ unldngf^ fein Seben

oerfic^ert ^t^, unb weichen i^r bie S3erftc|ierung^gefel(fc^aft
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ttnöerjögltc^ ühemk^, mit Ulmtki Üteöung bcß Srof^eö mU
gcgenna^m, fon^ern öor ©c^luc^jen taixm ju quittieren uu
mo^fe, gab öcr gemütüollen Sgürgerfd^aft ju oielcn teilnehmend

ten 3?ei)en 2tnla^. ©aö menfd;Ud;e ^DZitgefö^l öcr SÖeoölferung

erftrecfte ftc^ fo weit in öie Dlunbe, t)a^ öer grieö^of^gdrtner

nad^ t)er SSeecöigung rei^lic^e eierjc^n Sage brauchte, um öie

©rdber unö 95eefe »iebet jure^t ju ma^en, t)ie unter bem

nic^t ju ^emmen&en Slnbrang tjon Seibtragenöcn jeben 2Kter^

unb <Btatttc^, ein^eimifc^en unt) auötudrtigen, jerfrefen ober

jerrauft »orDen waren. Unb no^ mehrere SBo^en nai^ tem

greigni^ fonnte man in öer ganzen ©egenb (einer gebilbeten

Untergattung beiwohnen, bie nic^t fc^tie^Uc^ ju btt (Erörterung

führte, ob bem öerewigfen «Upot^efer, fatl^ e^ ein fortleben

über ba^ @rab ^inauö gdbe, bie iRic^tenfbecfung feinet irbifc^en

5)?6rber^ aB ein ööUig fac^gemd^e^ föerfa^ren ber ^immtifc^en

©ere^figfeit einleuchten würbe.

Sa gefd^a^ ei an einem frönen Sßaj^mittag, ba^ ein @e#

müfe^dnbter be^ Orte^, ber feine ?D?ij!beete für ben Sßinfer

^erri^tete, bur^ eine ©artcn^e^e ^inburc^ ein fonberbare^

©efprd^ mit an^6rte, bai jwif^en bem Eigentümer be^

Slac^bar^du^c^enö unb bcffen einzigem greunbe j^attfanb.

©iefer Slai^bar war allen Seuten ein Sldtfel. 2llö früherer

eifenba^nfc^affner ^mt er infolge einer gugentgleifung eine

leiste 5?opfoerle§ung erlitten, öon ber i^m, wenn fein @ebaren

tttc^t trog, eine bauernbe ®eif{eö|^6rung eerblieben war, jwar

feine richtig irrfinnige, aber bk i^n nac^ ?Keinung ber Sargte

boc^ bien(lunfd^ig erfc^einen lief; unb fo ^atfe er öor @eric^f

erlangt, ba^ i^m bie SSa^noerwaltung ben 2tbf^ieb nebjl an#

gemeffenem ©ü^negelb unb — bi^ fein @ei|! ötellei^t wieber

bienftfd^ig würbe — auc^ Slu^ege^alt bewilligen mn^te. SRun

tat er öon ?9Jorgen^ bi^ ütbenbö nic^tö weifer, al^ ba^ er«öor

feinem bürftigen ^du^c^en, für beffen (Erwerbung bai ©ü^ne^

gelb braufgegangen war, in öerbiefterter SBeife ^'m unb ^er
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SEifferung, matfc^terfe et öa in öem frf)mdcn Ütaum swifc^en

^au^wanb unb ©trafen^crfe »tc ein 5ßoff im ^dftg auf unt) ab,

mit eerwilöerfem bufd;t9em rofbcaunem S5arf, betöe ^duj^e i»

t)ie Saften öergraben, öie CKu^e tief tnö @eft(^f geöröcff nnb

fc^eu t)ie SSorüberge^enöen muj^erni), manchmal mit miffrauifc^

Sugefttiffenen, manchmal mit feinbfelig auföeriffcnen atugen;

fot5af t)ie Seufe im Drf f^lie^U^ fagfen, wenn er nid^f tvicfli^

geij^e^franf fei, muffe er e^ bei öiefer 3trf Übung anmd^lic^ bi^

jur 53oUfommett^etf lernen, 2iufer ju feinen SOJa^Ijeiten unb

fonfügen ^duöUc^en ©efc^dffen, öie feine grau nic^f für i^n

oercic^fen konnte, tokß fein öffentlicher Seben^wanöel nur öann

eine Unterbrechung auf, wenn in öer SRac^barfc^aff irgenb ein

Sotc^faU oorfam ober ani^ btoö ju erwarten ^<xnb, Sann

eerfc^wanb er foforf anß bcm ©trafengdrfc^en, fc^lof ftc^ Sagest

lang in feine ©c^Iaffammer ein ober trollte tod^renb ber Sei^

^enjett, wie ein öon böfen @eif!ern SSerfolgter, in ben bieten

^aibe9e§6lsen ^erum, bie an ben griebi^of angrenzten. Se^#

wegen i)attt ein Se^rer ber Ortöfc^ule, ber ftd^ in feinen ?9^ufe^

f!ttttben mit 2tb^anblungen Aber @efpen|^erfagen unb @(^auer#

mdrc^en bef(^dffigfe, einmal am ^iertifc^ im ©c^erj geduferf,

ber rdtfel^afte rotbdrtige 5?erl werbe ftd^ nod^ al^ 5ßerwolf entjf

puppen; unb biefeö Eingeworfene Söort war al^ ©pi^name an

i^m ^dngen geblieben unb bermafen gang unb gdbe gewor^

ben, ba^ (ein 5l;inb fic^ allein in bie ^aibe wagte, ani ^urc^f,

oielleic^t öon btm wilben 93?ann überfallen unb abgewürgt ju

werben.

Ob ber ?Serwolf felbjl merfte ober a^nte, toa^ über i^n

gemunfelt würbe, ba^ tonnte wo^l ni^t einmal feine grau;

benn ju ©efprd^en neigte er nirf;t, fonbern gab auf 2tnreben

entweber garni^t^ ober ^öd^f^enö ein unwirfd^e^ knurren ju^

tuet. 2Rur ein fleiner frotiger budliger ^lidfc^neiber, mit bem

ftc^ fonj? ttiemanb rec^t einlaffen mochte, ^atte fic^ an i^n an;
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gctttjTcf Uttb ecrjtanb t^m juwdlcn ein paar 5Borfc o&er gar

ein ©c^munjcln ab^ugcwinnett. Sa^ pafftcrtß anecbtng^

fclfctt genug, unt) b(o^ an befonberö f(^6nen Sagen; benn be^

§ltrffc^nett>er^ elcnben 5?no^cnbau flog beim letc^teflen iufu

d^en ba^ SiPP^f^^i" <^^f «t^ö auferbem war et fo fc^wad^ auf

t>en 95etnen, ba^ er bem unermubUd^en SBertuoIf faum ein

^albeö ©tÄnb^en lang ©(^rift Ralfen fonnfe. @efc^a^ e^ aber,

bann fd^ien ft^ biefer ooll tiefen ^e^agenö baran ju treiben,

tt5ie baß fleine fldglii^e 5?IÄmp^en Ungtücf mit feinem barf^

tofen Unfengeftd^t unb feiner feu^enben Äldfferftimme ba

neben i^m ^in unb ^er Sampelte, unb wie bk ^mte baß felf#

fame greunbeöpaar oerf^o^Ien öon ferne beft^tigfen. 3in

einem folc^en fc^6nen Ü^ad^mitfag alfo — e^ war ein ungewö^n^

lid^ mitber ülooember — öerna^m ber erwähnte ©emöfe^dnb^

ler, ^infer ber ©arten^ede fnieenb, wie ber glirffc^neiber pI6^#

Uc^ ben $Q3erwoIf fragte, ob er nid^f früher, oor feinem (Jifen^

ba^nbienf!, ©ergeanf ober fo'wa^ gewefen fei. Unb aU ber

mi^frauifd^ anfworfefe, er f6nne fi(^ ni^f me^r an allc^ er^

innern, jog ber 9lnbre ein geifungöbla« au^ bem dicd, baß ben

beröc^figfen 55aoanerie;Ü?eöoloer in gr6fengetreuer aibbilbung

jeigfe, unb fragte mit pftfftger 53?iene weifer, ob er ft^ hieran

öielleid^f erinnern !6nne; worauf ber SBerwoIf erfl wie enfj;

geif^erf fTiKlTanb, bann in ein fc^re(!Iid^e^ Soben unb ©d^Iu^jen

auöbrac^ nnb ben 5?rüppel wa^rfd^einlii^ enfjweigemac^f ^dfte,

wdre nid^f bk %tan aixß bem ^aufe baiwifc^engef^ärjf unb a\x6)

ber ©emöfe^dnbler ju ^ilfe geeilt. SRatiirlic^ melbefe biefer

ben 25organg o^ne lUuffc^ub ber ^oUjei, unb am anbern ?9Jor;

gen würbe ber Un^olb öon jwei ©enbarmen jur ^tabt be^

f6rberf unb in^ Unferfu^ung^gefdngni^ gej^cdt.

95eim S3er^6r erHdrte jundd^f^ ber ^M^^neibtt mit unfern

fdnigfüem ©elb|lgefül)l, ba^ er ftd^ feierli(^ bagegen eerwa^ren

muffe, alß ^tcnnb beö 93et^aftefen ju gelten, ßr fei ein un#

befc^olfener ©faaf^bürger unb i)ahc ftd; mit bem uerbdc^tigcn
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?i}?cnfc^ctt Icbt^Itc^ beßf)a\h öbgegekn, nm ^cimlii^ baM
^erau^jufluöierctt, oh t>erfeI6e in SSirfltd^fcif uttüdt fei o&ec

Uoß immerfocf fo tne, ©ie eerfdnglic^e Sragc nac^ bem 9le^

öolber i)aU er eiaenflic^ nur geffellt, weil einem fo^en ^eim?

fücfifc^en ^OJügiggdnger t)Od^ aUe^ jujutrauen fei. Sr wolle

feineöweg^ {)ie S5e^aupfun9 aufilelten, ba^ öer SSecwolf 5en

Slpot^efer umgebracl^f ^ak; e^ Meibe ja immerhin t)ie 9)169^

lii^hit, ba^ terfelk öen greulichen SBufanfall au^ reinem

särger über bic IJrage geWgf oi)er auc^ bloö ge^eut^ett t)abe.

3tbcr er möd^te boc^ ni^f üerfe()Ien, tie iUufmerffamfeit öer

^o^en S5e^6rbe auf bzn bebenflic^en Umj^anö ^injulenfen,

öaf btt SSer^affete am Xage bt^ ?OJort)eö f^on feif 5em CKiffag

eerf(^wunt)en gewefen unb er|^ wieber am Sage nai^ bem ^e;

grdbniö oor feiner ^auötür erfc^icnen fei. $ßenn ftc^ alfo ber;?

felbe na^ allebem öor bem ^o^m ©eric^tö^of aU fc^ulbig ctf

weifen follfe, fo mb^te er — unb bei biefen Sßorfen bliad ftc^

beö t^licffc^neiber^ ^ufenwolbung wie ein Srut^a^n üor bem

ebenfalls öer^6rfen ©emöfe^dnblcr auf — ganj ergeben!^ be#

fürworfen, ba^ er allein ben üollen 3lnfpruc^ auf bie für bie

Snfbecfung beö 5K6rberö auögefe^fe SBelo^nung ergeben

bürfe. ©er SSefc^utbigfe fa^ wd^renbbem mit gdnjlic^ oer^

florffem ©efic^f^au^brud ba; nur aU fein SSerfd^winben jur

Diebe fam, gerief er in merHic^e Unruhe, unb fein jufammen;

gebiffener 50?unb fc^ien wieber mit inneren ordnen ju fdmpfen.

©0^ bewirffe feine 3Serne^mung nii^tß weifer, aU ba^ er ^arf;

nddig leugnete ober ^umeifl blo^ ben i^opf fc^üffcUe, beftdnbig

bie 2Iugenbrauen runjelnb, wie wenn er bie ©ac^e nic^f rec^f

begriffe. Unb ba feine ^rau nur in einem fort au^fagfe, f?e

f6nne fic^ ^oc^ unb teuer öerfc^wören, ba^ fte nie einen folcf;en

ober anbern Dteöolöer an i^rem ?D?ann beobachtet i)aU, fo

mufte bai lebhafte Üiec^töbebürfniiJ ber aufö |Tdr!|te ge#

fpannten SetfungiJlefer einffweiten bamit jufrieben fein, flc^

in neue entrüfiete Seitartifet über bie öffentliche Unftc^er^eit im
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allgemeinen, töte über ben unheimlichen SBerroolf unb fein

jahrelang freiet ^erumgerenne im Befonberen ju eertiefen.

Snbeffen ergab tier gorfgang öec 3?ac^forfc^ungen, baf

btv SSefcpuIbigfe um bie 3^^^/ <»l^ S^eooloer öeö oietgenannten

©t)|Iemö in ter Slrmee geführt würben, fatfdt^Iid^ ©ergeanf

gewefen war, unö jwar Bei ber reifenben StrfiUecie; auc^ ba^

er flc^ wirfUc^ jur ©tunbe be^ COJorbeö ni^t in feiner SSe^aufung

befunben ^afte. 33or allem aber gelang eö bem §lid[c^netber,

ber inswifcf;en jufe^enb^ in ber iM(^fung ber teilna^möoUen

i5örgerfc^aff flieg unb öon Sag ju Sag me^r 3«fpc«<^ gewann,

burd^ eifrige Umfragen fe|Tju|l!ellen, ba^ bie grau be^ ^m
hafteten fc^on feif '^at)t<in bei fdmfUd^en 5vrdmern unb ^dnblern

beö Otttä, bei ©(^lai^fern, 55dc!ern unb ^anbwerf^leuten, htf

frdcl;flid^e fleine ©c^ulben gema^f unb i^ren SöJann för fein

lumpige^ Siu^ege^alf unb feine fd^uffige ?Jaullenjerei — baä

toattn i^re eigenen 5Borfe — einmal laut oor b^n Sßac^barn

au^gefc^impff ^attt; unb au^erbem war fie am Sag öor bim

9?aubmorb in ber S«t«iliß öe^ 2lpot^efer^ beim 2luffi^euern

mifbefd^dftigf gewefen, fobaf fie oon beffcn SSa^nfa^rt jur

(Btabt wo^l irgenb etwa^ t>orau^ge^6rf unb bem 5Berwolf

^inferbrai^f ^aben fonnfe. di sweifelfe bemnad^ niemanb me^r,

ba^ biefer fein fdrglid^eö ©nabenbrof, fei e^ mit, fei eö o^ne

SBiffen ber t^rau, burd^ ben blutigen ^anbftreic^ ^atti: aufbeffern

wollen unb bie geraubten S5anfnoten noc^ irgenbwo »erborgen

^ielt; geteilter ?9Jeinung war man einzig baröber, ob er ben m(^f

lofen (Jnffd^luf <xuä ed;fem SJ^rfinn gefaxt ^aUn mod^te ober

immer nur wieber in ber SSerec^nung, ba^ ftd^ bei jlanb^aft

ge^eud^elter @eijleöfl6rung jebe ©d^anbfat ungefiraft an^f

fuhren laffe.

3ur großen SSefricbigung fdmtlic^er 5So^lgefinnfen f^ien

bur^ bie ndd^fle @eri(^töoer^anblung, bie eine 6ffentli(^e war,

bk le^tbefagfe ?Keinung betätigt ju werben; benn aU bem S^er^:

hafteten all jene Sinjel^eiten feiner öerbdd;tigen Seben^fu^rung
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bct SKei^c na^ eorge^dfen würben, war beufUc^ ju fe^n, wJe

bet ^anöfejle COJann öu^ fetner gewohnten ^al^flacrigfeit aU#

md^Iic^ gictcfyfam ^erauöj^rauc^elfe unt> fc^UefUc^ einen ^«f;^

lofen S5Uc! auf öen fceunMic^ tdc^elnben ©faaf^anwalt warf.

Unb al^ biefer ben SSItcE — wa^ in bamaUger Seit ganj er^

jlaunUc^ an einem ©faatöanwalf war — o^ne ©frenge er^

wiberte, öielme^r ben ecfc^Ä«erten Stngeflagfen mit ^erj^

gewinnenber ©fimme fragte, ot> er nic^t enMic^ fein ©ewiffen

erleichtern unb burc^ ein mutige^ ©ejldnbni^ öor @ott ntib

ben ?iKenfcf;en reinigen woUe, ba übermannte t>en SBerwoIf

ein folc^eö Steinen, ba^ bk meijTen ©amen im 3«fc^öuerraum,

fogar auc^ Die SBitwe beß aipot^efer^, nic^t anber^ fonnten nnb

\ant mitweinten. ©a^ dkß akr macfite i^n Dermalen wirr,

ba^ er öor faffnngölofem ©tammetn fein flare^ SBort ju

entgegnen wu^te, fonbern nur frampf^aft, wd^rent) öie Zv^f

nen i^m in btn jitternben SSart nieberroUten, halb 3« unt» halb

3lein au^ öer Äe^le würgte, Mb mit jerfnirfc^fen ©ererben

nicfte, Mb wiberfpenj^ig btn ^opf fc^üttelte. SKe^r war anß

i^m nic^t ^erau^jubringen; unö alfo mu^te er, hi^ fein @e#

wiffen jum ooUen @e(^dnbni^ gereift fein würbe, ober Ui

anbere fiebere iUnseic^en für feine ©c^ulb jutage fdmen, in bie

Unterfuc^ungö^aft surü(fgefu^rt werben.

SBd^renb ftc^ nun bie S5eo6Kerung jwar im ©runbe hef

reitö beruhigt füllte, aber ftc^ umfo grÄnbUc^er ber immer

noc^ fc^webenben ©orge annahm, ob ber ©eric^t^^of ben SSer^

brec^er füglic^ jum Sobe öerurteilen bürfe ober blo^ leben^^

Idnglic^ inö Srren^au^ fperren, warb ber fittUc^en ©pannung

ber @emÄter burc^ swei fafi unglaublich wiberfpruc^ööolle,

jeboc^ polijeitic^ öerbÄrgte Zeitungsberichte ein wa^r^aft er^

fc^recJlic^eS 'Bkl gefegt, ©er erj^e SSeric^t öerfünbigte ndmlic^,

ba^ f!c^ ber SBerwolf frühmorgens nac^ jener SSer^anblung

an einem abgeriffenen ^embdrmeljlreifen in feiner ^affjelle

ergingt unb auf bie Äalfwanb ber gelle bie Sßorte gefri^elt
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^a«e: „3c^ hnn ntc^f me^r. 3c^ t»el^ ttic|>t me^r. 6erec|)fßt;

Fimmel, cö gibf einen ©off." SQSo^tngegen tec iweife SBertc^f

tefagfc, ba^ bet ©faaf^anwdf öm felben ^öormiffag öon btm
SInwalf ()er ^pot^tkt^toHm einen langen (Eilbrief empfangen

^affe, öemjufolge öet SBetwoIf ntc^f btt ^btbtt, fonbern i^t

©äffe ein ©elbf{m6r5er war. Unb jwar wuffe bk fc^wecge^

prÄffe Same bk^ fc^on feif öem ecffen ^nUid btt Seiche, Da

i^r iugleic^ öon Den Unfecfuc^ung^beamfen tet ÄaeaUerie;

SJeöoloet; ge^eigf unt) eon i^r aU (Sigenfum beö Sofen, a\i^

feinem — wie man e^ öamal^ nannfe — freiwitUgen 93JUifdr#

\a\)v ^tt, an einem Üioflflec! erfannf woröen war. Um inteffen—
fo (egfe i^r Stnwatf bat— öen gufen Ütuf be^ dahingegangenen,

fottjo^l fcen motalifc^en wie ^efontetö btn c^rijllic^en, i^ret

c^elic^en «pflic^f gemdf nac^ 5?cdffen aufcec^f jn ec^alfen, ^abe

fte öoUer ©elbl^oerleugnung fo lange wie m6glic^ ju fc^weigen

öerfuc^f unt) öe^^alb auc^ bie SSerftc^erungöfumme o^ne 5ßi#

tJerfpruc^ Eingenommen, jumal i^r 2lnrec^f nac^ öem 23erfragö#

worftauf aU unanfei^fbar gelfen f6nne. ©a aber nunmehr

ein Unfc^ulbiger für fcte blufige £af fc^eine büfen ju fotlen, mb
ba injwifc^en auc^ tiurc^ öie SSerftc^erungögefellfc^aff bebauer;

nd;erweife ermiffelf worden, ba^ ber Sa^ingegangene fein 5Ber#

m6gen in ^6rfenfpefuIafionen öerfpielf unb bemnad^ eermuf^

lic^ bie Srmorbung nur ju bem gwecf öeranf!alfef l)aU, feine

Familie öor bem S5anfroff ^u reffen, fo glaube J^lienfin bk

traurige SKa^r^eif nic^f Idnger unferbrürfen ju bürfen. ©iefelbe

gebe ber Hoffnung diatxm, ba^, möge i^r ©äffe auc^ fc^wer

gefe^If ^aben, ba^ allgemein menfc^Uc^e SOJifgefÄ^l boc^ feinen

furc^fbaren Opferfob aU genügenbe ©ö^ne anerkennen unb

nic^f no(^ feine SRamen^erben benfelben enfgetfen laffen werbe.

SBeli^er Hoffnung bann in ber Saf fowo^I ber freunb^

Uc^e ©faaföanwaif wie bie gemöföoUe SSürgerfc^aff auf^

offen^er^igfle enffprad^, befonber^ al^ man noc^ erfuhr, ba^

fic^ bie wo^tgeftnnfe Sßifwe mif ber föerftc^erung^gefeUfc^aff
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gütlich öeetmgf mb ein Srtffcl btt empfangenen Summe in

aller &ülk jurÄcfgeja^If f)attt.

%{tv bzn er^dngfen SBerwoIf freiließ »at if;r S5efennfnt^

Uibct @offe€ einige ^oflf^unöen ^u [pdf gekommen. St&er jum

&IM war oorau^jufc^en, öaf ftc^ bie ^Bitwen öer Reiben ©eI6|^^

m6rt>er, ba fcie jweife bk erf^e gered^fertüeife auf Snffc^dbigung

eeröagen fonnte, im jlEiUen eBenfaUö gütlich einigen mußten.

2luc^ blieb \a immerhin unenffrf;iet)en, ob ftc^ öer Sßertüolf nic^t

boä) öieUeic^t, al^ er an jenem Sag feine 5[Bo^nung öerlief,

mit öer f^rdflic^en atbftc^f getragen ^affe, ben Stnöern meuc^#

Ung^ auszurauben; unb iebenfalB Ue^ ftc^ gewifferma^en

eine 3lrf ^o^erer ©erec^tigfeit in bem fonfl peinlichen Umflanö

enfbeden, bag biefer auf ©faafSfo|len lebenbe ^euc^ler, beffen

fc^lec^teö ©ewiffen il)m nic^t einmal ben ruhigen @enug feiner

9lenfe erlaubte, ftc^ furjer^anb felbj^ gerichtet ^affe. SSiel er^

fc^re^lic^er war bem gebilbeten Seil ber Äberrafc^fen S5e#

ü6lferung bie ungeheure SSerj^ellungSfraff, bie ben fanffen

gottgldubigen aipof^efer Uß jur legten 50^inute befd^igt ^atte,

ben ©c^ein beS Dlaubmorbeö ^ersuf^cllen unb 3leoolüer nebj^

U^r noc^ im SobeSfampf an$ bem SSa^nwagenfenfler ^er^

auSjufc^leubern. ©oc^ am allerbebenflic^fiett war bie Unge;

»if^eif unb bot jebem grünblic^en S^^tnn^ßk^tt noc^ auf

lönge 3«t reichlichen ©efprdc^^l^off, ob ber SBerwolf nun

boc^ juguferle^f, laut feiner rdtfel^aften 2ßanbinfc|)rift, in

ioirfltc^en ^rrftnn »erfallen fei unb fic^, btm freunblic^en

©taatSantoalf folgenb, für ben ^btbtt gehalten \)aht. ©en

t^einben ber bürgerli(^en Orbnung natürli^ erf^ien bai

aU aufgemachte ©ewif^eif; ja, ein ruc^lofer ©c^riftf^eller

jener 3eif nannte eS grabeju einen ©taatSfall unb ein fajl

noc^ muf^er^aftereö SSeifpiel öon ^irnberÄcfenber Eingebung

— ober, wie bie gebilbeten ©eutfc^en ftc^ bamalS anßf

brühten, ©uggefiion — alö ba$ beS berühmten Hauptmanns

öon ^6penid.
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Öet sOJenfc^enfenner nnb fein ©leic^genjic^f

SJoecUe au^ ^cm Snnccn eiltet SRifant^ropen

San ©oberaf^ war fein Slame; unt) er war (lolj auf ben

SJanten. (Sr ^affe i^n tüteber ju ß^ren ge&rac^f, aU fein SKenfc^

me^r öem atfen ^anöel^^au^ traute. Unö nun ging er ^ier

turc^ bk fremde ©faöf, öie i^n pI6^nc^ an jene £eit>en^seit

mahnte, unb fonnfe ftc^ feinen Srübftnn nic^f beuten ; bie ganje

&tabt fcf;iett in Srauer oerfunfen.

greilic^: ein 58oIf^mann war gel^or^en: ein e^rlic^er SRann,

felbjl feine geinbe muffen baß jugeben. Unb j^anb^aft war

er geflorben, nac^ qualöoUer Äe^Hopffranf^eif, öor ber 3eit:

ein Opfer feiner 95erebfamfeif. 3lber maß ging benn i^n,

ben reichen SBeltmann ^an ©oberaf^, ben unabhängigen ^an^

bet^^errn, ber au^gebiente 9}olf^freunb an ! unb no(^ ba^n ein

3falidner! S)ie€ 23oH war i^m boc^ eigentlich ein ©reuet.

SBaö ^am er mit einem Sßarren gemein, ben feine ©c^merjen

l^egeiflert Ratten, tok anbere Starren aui^l SBie fonnten i^n,

ben ?OJenfc(;enfenner a\xß Hamburg, bie Srauermienen btß

^bMß in biefer fremben ©fabt ergreifen?

Unb erj? bieö ©enua felbjt, la superba, wie biefe <Bb^n^en

gtorrei^er 58dter i^r ?!JJarmorne(l no^ immer nannten: toai

war in bie bankrotten SBic^ite auf einmal für ein @ei|^ ge^

fahren? er befa^ ftc^ bie 5ßorÄberge^enben; baß (lec^enbe 33or#

mittag^Uc^t besagte i^m pI6^lic^. 5Q3ar baß biefelbe frdige,

fc^amloö gefc^wd^ige SKenge, bie i^n noc^ gefiern öerbroffen

^afte ? StUe gingen fte f^leii^enb wie fonfl, faf? no^ fc^lei^en^

ber, o^ne i^r swedtofeö ©Uebergefuc^tel, unb deiner tarn i^m

trdge öor. ©er enge Sorfo wimmelte wie immer bi^f üon

S)?enfc^enf6pfen, bur^ bie ft^ nur feiten ein ^n^mett fc^ob;

aber bie 5?utf^er fc^rieen ^tnt ni(^t, jebe ©ttmme flang utf

galten, wie bur^ bie grauen ^aldjle gebdmpft, unb bie @ef!c^^

fer fc^ienen flc^ btn i^oUen SJJauern anjupaffen, bk bÄj^er in
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5ett Uamn ^tmmel arensten. ©elb|^ mun ein fc^6ne^ Sßcib

üorÄkrfam, lief i^r kin ^Änöifc^er SSUcf anß lüj^ern

fc^ttjarsen Stufen nac^; in allen tiefen Stufen gtomm ein träume

^öffer €cn|? — toaö war t)aö nur?!

©c^on unten am ^afen wat i^m aufgefallen, i)a§ ^euf t)ie

2irbeit o^ne Sdrm unt> glücke uni) ©eldc^fer öor ftc^ ging; fogar

i)ie OJJaulfierfreioer in ten ©feinbrÄc^en fc^tugen weniger ro^

auf i^r hipaäte^ SSie^jeug lo^, ©oc^ öaö, nun \a, baß waren

atrbeiföleufe; öenen mochte öer gef^orBene ©leic^^eif^menfc^

»0^1 tt5irflic^ ettoaß Ubmm ^aben. iUber ^ier, im Innern öer

Qtabt, toaß Raffen triefe fKunfernöen 5?aufleufe, tiefe Sage^

tieBe unö SlBeikrfneckte, mit tem ?Wann btß ^o\U$ ju tun!

Unb toaß erj^ all bk ^Jrentben ^ierl SBaö gab btm bttun

^ranjofen bott, mit ter Orangenblöfe im 5?nopflo^, folc^en

feierlichen Stuötrurf, taf tie beiden ©duten be^ alten ^ortal^,

oor bem et jufdllig »artete, »ie fein nafÄrlid^et OJa^men

wirkten, tro^ feinet mobifc^en ÜJeife^utejJ. £af bai bet

£ob?

SRetn; ba^tx war bitß SSolf öon Seic^tfinbern ju leic^t^erjig.

dt^l oorige SBoc^e ^atte er in ^pifa einen ^o^en, weit beliebten

35eamfen ju ©rabe bringen fe^en: bie ganje &tabt war auf

ben S5einen gewefen, fdmtlic^e ©locfen Iduteten, ac^f 55ar^

fu^ermbnc^e trugen ben Äatafalf, all i§re OrbenöbrÄber fc^rit#

fen öorauö unb golbüerbrdmte öiolette ^riefTer, bajwifc^en

3ungfraun in weifen Kleibern unb 5?inber mit grünen S^rdnjen

im ^aar, alle mit grofen brennenben Äerjen, S^orhtaben

fangen Litaneien, jwei SSdter ^efu führten bii gebrochene 5Q3itwe,

bie grauen btß ©efolgeö weinten laut — unb eine <Bmnbe

fpdter war öon bem ganzen ©frafenfc^aufpiel auc^ nic^t ein

^auc^ mc^r ju fpüren gewefen. Unb bie ^ifaner flanben boc^

im Stuf ber ©rünblic^feit, er felber i)attt fid) bei i^nen wo^l#

gefiiblt, e^ mufte ba wo^l öor ^a^r^unberfcn germanifc{;e^ <itf

Obererblut in bie SSeööl^erung gebrungen fein.
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Uttt) ^cuf nun, ^ier in &tnna, wo je^eö wdlf^c Unfraut flc^

fonjT (»töflcfe, f^on fett b^m frö{)en SJJorgen Mefc ©fiUe. 3^m
war, al^ gincje er in einem ©front oon SBaUfa^rern. SBa^ ^affe

aU bie 3)?enfc^en fo feltfam in ftc^ gefe^rf? ©er fofe 23olfö#

menfc^ war boiH) nic^f einmal mit ^pomp htilatttt worden.

Äcin 5K6n(^ noi^ ^riefler war öem f^muÄofen ^oljfarg öor^

öu^gesogen; fec^ö bar^dupfige 2trkifer Raffen i^n getragen,

feine Srdne war gefloffen, mi> feine ©locfe Idutete. Ober

warö tttoa grabe Saö? 5Bar öicfer ungewohnte flamme

©nöruc! ben ©c^wd^ern auf bie ©eeten gefallen ? Siefer far&#

lofe (Sinbrutf : öer gug öer ^unbert f^warjgefleibefen ?9?dnner,

vok jle paarwei^, alle mit blofcn 5?6pfen; t)ie ^öte in ber S««l^/

finf^er nnb wortlos hinter bet SSa^re ^ergefd^ritten waren,

unter btm fc^wülblauen ^immel. ©eli6j^ einen Offizier btv

Kriegsmarine \)(ittt er ba bk ?DJu^e lüften fe^n.

Unb ^atfe nic^t er felkr, 3an Ooöeratl), ft^ ba fagen muffen,

5af eS t)Oc^ 3il)nen biefer CKdnner waren, öie ^ier bie fc^lic^te

©tra^e eon ^aldllen, mit biefer j^rengen 2Buc^t i)er Stufen?

wdnbe, biefer ruhigen 5?ii^n^eit innen, einjl ^atttn hamn

Bnnen! 6r trat hinein in eineö ber mad^tüollen treppen?

^dufer. SSBenn je^t tsurc^ liefen ©dulen^of, in öem bie jüarre

^i^e ibrütete, ein 20?ann im 2lrbeitöfittel fdme, er würbe ben

^ut üor i^m abnehmen. 5BaS war if)m nur ? ! '^l)n Unnk bo(^

ber Sinbrucf öon ein paar ©u^enb Seibtragenben ni^t m^
bem ©leic^gewic^t bringen ! ©ie 3eit lag boc^ wo^l hinter i^m;

er war bO(^ über bie ©reifig ^inauö. @ewif : ber (Sinbrutf war

fc^6n gewefen, f^6n unb ernfl, üiellei^t avK^ ebel. ©aS

hta\x<!^ti i^n bo^ aber nic^t in feiner Diu^e su 06ren; er f)ant

fie ft(^ fc^wer genug üerbient. 5ffiaS ging benn i^n baß wdlfc^e

©enb anl bem war ja bo^ nic^t ju (feuern. 5Baö ging i^n

überhaupt baß £eib ber SiKenfc^en an? SllS ob eö o^ne £eib

@lü(f geben fönnte. ^aß blieb boc^ in alle gwigfeit fo.

(gr traf wieber auf bie ©träfe. Unb wieber füllte er anß
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öUcn ^ü^tn ba^ f^iUe glimmern a«f ftc^ wxtUn. Obtt |T6rfe

l^tt eitoa nur ba^ 2i^t, ba^ oon bcm Reifen SJJarmocpflalTet

prallfe? €r ging ^tnökr in btn fc^malen ©c^affcnl^rcifen; c^

war, aH ginge er öurc^ ein ©efpinnff, baß all bk tJunfeln Ä6pfe

oerbanö. Utib feiner fa^ bo<S) traurig au^. ßö fc^webte nur

wie eine %nbaä)t jwifc^en i^nen; aU ^orc^fen f^e auf efwaö

gerne^, Ätareö. Saö fonnfe bodi) bit Zob nic^f machen?

S)aö fonnfe toc^ nic^f ß^rfurc^f fein? 2Ba^ galt öenn öort

bem %\xd)ßQe^x(i)t, toaß bott bm Mben «profefforen ter @e^

flor^ene mit feinem unflaren 3«f«t^ft^^f<J«t« I ^<^^ ^'^^ baß

für ein Stoang^gefü^I, baß öiefe ganje Btabt erfüllte ? unt) i^n

mit! €r war öoc^ fc^on ganj anderer ©timmungen ^err ge^

wortJen, bk i(;n ötel nd^er i^efroffen Ratten: bamaU, alß ftc^

fein 35rut>er eergiftefe — t)er ^atte au(^ fo rü^renbe 2tugen wie

tiefe braunen ^alunfen ^ier. 3a, bamal^ war i^m öer SSater

am ^erjfc^tag gejlorben, nnb dt allein ^atfe alkß gerettet.

gr bog in ben ^a^ öor bem ^pof^gebdube; ^ier ^a\xU ftc^

bte CÖJenfc^enmaffe. Sie Stimmung war noc^ feltfamer ^ier,

©ie greUe ^i^e machte alle SD^ienen noc^ gefpannter; bi^ unter

bie Strfaben biß ©ebdube^ fc^ien biefe ^o^e ©pannung ju

fc^weben. ©etbf^ ber öerfieibete CKeffer^dnbler, bem fonj^ fein

Wec^enbe^ Sdc^etn fo feil wie feine ©olc^e war, ging f)t\xt in

feinem blaugeflicften ©almatinermantel wie ein öerbannter

%üt^ um^er. ^art ^orte faum ein bmtlxi^tß $Bort« 3ßber

fc^ien ftc^, wenn er fprac^, auf tttoaß 2inbereö ^u bef^nnen,

efwaö 23ergeffeneö, ^eimlic^eö. SBaö war baß nur? ^ier all

bie CDJüfiggdnger Ratten boä) ben Soten ni(^t geliebt! Unb

€r, 3^» ©oberat^ fenior: Siebe — faj^ l)äm er laut loögelac^t

— mit bem @efü^l war er bo^ grünblic^ fertig! baß l)attt

fein trüber i§m abgewöhnt. (Sr atmete fc^wer auf; waß lag

i^m an btm fe^lfopffranfen 3ufunft^apoflel ! toaß an bem

ganzen Gemurmel ^ier! SBenn er bie 2lugen etwaß fc^l6ffe,

würbe bie Stimmung oorüber fein. iRein, felbjlöeri^dnblic^:
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ttttj: noc^ ^eflemmenter tarn fte baöurc^'ju ©cfö^h i^m mat,

aU flÄnöe er in feinet ^atet^abt, oerloren ft?ie ein f&linbct, in#

mi«en einet gtofen Äitc^gängetfc^aat. (St mochte baS nic^f

langet au^f!e^n. ein ©löcf, tia^ i^n fcet öeuffc^e 5D?atet ef#

töatfefe! ©aö S5tufl&ilt) foUfe ^euf fetfig »etben; fo 6eim

SKotieUj^e^n toütbe et fein ©kic^gewic^f fc^on wiebetfitt&en. (5t

ttö^m t)ie Ülic^funö in tie okte Qtabt

©enn f«, öaö ©Icic^getvic^f: ta^ »at öaö ^6c^|!e: i>le

(latfe SSetnunft ©ie ^affe i^n gemdgigf bamal^, in feinem

SButanfatt, al^ et faj^ feinen ^rnbit etfc^kgen i)ätte, ben toten

©c^uff, öet i^n mit jum SSeftöget machen woUfe, tet SÄöet^

an\ 3a, et wat f?dtfet al^ feine Sielte; et ^atfe bk ^tobe Be#

flanken. 5Bte httt et nut öatauf, ^euf fein ©efü^I sn befragen ?

SBat etwa öa^ (Sefü^t ju fc^wac^ geweien, wenn bk SSetnnnff

fo (latf tt?at tamat^? ©a^ »at bfxi) bann fein ©leic^gewic^t

!

(onf? wdre bo^ (Jinftac^t in feinet ©eete. ßin 3«^t i<i«9 twat

et nun gereift unö glaubte alle^ öern^unDen ju ^aben, nnb ein

paat ^unöert pÄ|?etnt>e SDJenfd^en fonnfen i^n anß bet Raffung

btingen? eine ^eetbe, bie jic^ felbfl nic^f begriff! St fu^t f?c^

heftig übet bie ©fitn. ^un: bant bet Äunj^ — et muffe

fd^eln — je^t tocit et balb ^etauö m^ bem @etduf^. $iet

fc^lic^en nut noc^ SSeteinjelte; wie blofe ©chatten fa^en fte an$;

t€ f^ien fte alle tfcoai na^ unten ju tufen.

@t l^ieg bk breite Sreppenj^rafe ju bem oberen Sorfo ^in#

auf. gt fpütte bie Stpenninenluft fc^on, tto§ bet fengenbe»

©onne. @ö twat boi^ ein Sßunbettvetf eon ^tabt, fd^iet eben^

bürtig ber reichen 9?atut. 5Belc^e unge^eute 2ttbeit fprac^ allein

ani ben ©tunbmauern, auf benen fte ringö bie 95ergterraffen

emporflomm, mi ben ^unberten i)on jleinernen ©tufen ^iet,

ben Cinabttn bet Umwallung bort im ^\d\,ad um ben Sorfo,

m^ all ben SSrücfen über bie ^elfenfpalten, unb oben ani bem

3ug btt 5el^ung^blocftt)erfe, ber altersgrau ben fal;len ^6^en#

famm frbnte: SaS war 5tlleS SKenfc^entoerH — 3^m fiel bk
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3nfc^riff ein, bk et i)t\xt SJJorgen am ^öfen unten gelefen

^a«e, an öem ^ata|1e, ten einjl ba$ genuejifc^e 23oW tem

greifen ©oria f^enffe: „ut, maximo labore jam fesso corde,

otio digno quiesceret." dv übetfe^fe ft^ öa^ f^Ied^fe £a#

fein: „öamif er, nun fein ^erj eon ber gewatfiöen Ütrl^eit ermö^

btt ifl, in njüriJiger CKu^e auöru^en f6nne." (5in @rf;auer üUtf

lief i^n: ^ier rincj^ auf alt bm ^etöab^dngen, bie i^n im

^albJrei^ umarmten, ragte öie iUr^eit öon ^unöerftaufenben.

Sr want)fe ftc^ unö fa^ hinunter auf öie QtabU 2Bte ftc^

ba ^o^eö nnb Sßieöere^ einte — ^aldj^e nnb ©trafenfiuc|ten,

öie flad^en Sdc^er unb öie Sürme, ©drten unb rteftge $(Bo^n^

^(iufermaffen — im tuogenöen 5Beifglanj teö ^Kittag^. ©ort

lag öie SSilla Sßegro, mit i^rem ^arf öon Sorbeern unö ?92t)rten,

Sppreffen, ^almen, 3ittonenbdumen, mit allen SÖlumen bt^

Oriente unö jebem U\xb^ok bi^ iRor^en^ — fo lieblich f)am

fte il;m nie geöeuc^t, dt glaubte bai ©epldtfd^er i^rer Springs

Brunnen, bk Keinen SBafferjlörse öer ©rotten ju öerne^men,

unb i^r ju ^Äfen baß ©ewirr ber @affenfc(;luc|ten, in S'i^kU

linien um f^e ^er, t>ie^ ©pinnenne^, btm er foeben entronnen

ttjar. SSie fti^ baß nun sufammenfd^lof , ailte^ unt» Üleueö, unter

bev glutblauen ^immelöglocfe ! Seber öunfte ^kd, felbf^ bk

öerwitterten ^irc^enfuppeln, fc^ien i§m eerHdrt, bi^ in^ @e^

loimmel btß S^afmß ^inab. SBie atlle^ ju i^m ^erjul^reben

fehlen, tief ^er, fern ^er: bk SiJJenfc^^eit unten, Seuc^ttutm unö

©c^iffe, baß fllberweife blenbenbe ^JJJeer — er mufte bk

3lugen fc^liegen,

€in ^eulenber ^Pff rif f!e i^m auf, ^m Zal jur Sinfen

tarn ein SSa^njug anß t>em Sunnel ^erau^gebampft, ber t)ier

im S5ogen unter ber Qtabt herumlief; er fc^d^te, ba^ er grab

t>rÄber flanö. 5Benn fegt bk dtbt ftc^ öffnete, wttröe er in ben

©c^ienenfc^ac^t j^ürjen, öie ^amtn btß Sorfo^ über i^n ^er.

9fuc^ unfic^tbar öie Strbeit eon Saufenben! SSielleic^t mit

oon ben SRdnnern, bie ^t\xtt ben Soten getragen Ratten. 3Benn
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nun bk COJdnner i^r SBerf serjT6ren töollfen? Sßaö ^inberfe

Me Saufen&e? — €in paar IDu^enö gdfc^en ©pnamif, platte

öoU &en Sunnßl entlang oerfeilt, würben t)ie ©tabf in ben

^afen fc^IeuDern, famf S^ITung, guc^f^au^, 3ctß«^<i«^« ^^»^

^6rfe bk tvanfenben Seifen f^on bonnern, bk 6ee auffofen

unö Drfane beulen, ©ie ©dc^er btt ?paldfle Bdumfen ffc^,

^tri^fürme flogen b\xt(i) bk £uff, Me i^uppeln platten, nnb bk

©drfen fanjfen. 3n Branbgelkn Äutöen fc^offen ?9Jarmor^

flatuen tnö fod^enbe SJJeer, ©emdlbegaterteen flammten auf,

©(ä^iff^trümmer, S5ibItof^efen. Snrc^ ben eerftnjterten ^tmmet,

i>ur^ Üualm unö geuer nnb %olhn oon ©^uft, fc^oU bai

©efc^ret serberj^enber SSürgerbduc^e; unb oben über bem Dia^e^

öertd^f, auf ben umrau(^ten ^6^en beö Slpennin^, füanben bie

Xaufenbe, mit Reifen Slugen ber SOJdrfprer benfenb, bie ftc^

ba mifgeopfert Raffen — j^anben ju neuer S^tnnft bereif.

dt ivif^te ft^ ben ©c^toeif üon ben SSarfen. $Sa^ war i^m

nurl ©a^ er bei ^cUem Sag fc^on ©efpenjTer, wie bie ©orf^

fc^dfer hinter Hamburg ? 9Ba^ war baß für ein S^ang^gefü^l ?

Sie CKdnner unten Ratten bo^ ni^t bro^enb auögefe^en;

e^er Uttmb; aU ob fte ettoaß ju erringen fuc^ten. $Q3a^ ^atfe

gr bamlt ju tun! er redte ftc^. ^a, biefe feltfam fu(^enben

Ülugen; er nidfe unb f^ritt weiter, je^t war er halb am SkU

SKertwÄrbig: au(^ ber Später ^atk manchmal biefe 2tugen:

^alb bettelnb, ^alb forbernb, ber arme Seufel. Sßur ba^ fie

grau waren, norbfeegrau, wie feine eigenen iUugen grau; unb

boc^ wie ^unbeaugen. 3a: wie ein ©^wei^^unb oor ber

3agb: ^ei^|)ungrig, fc^eu. Unb biefe f^rdge 3Serbrec^er#

flirn ! ber ftljbraune ©pi^bart ! bie furjen 95eine l ©er «ÜKenfc^

war i^m boc^ eigentU^ wiberli^. ©er pa^te unter bieö wdlfd^e

©eftnbel: ^alb Sajjarone, ^atb (Senie.

5Barum ^atfe er i^n Uoß aufgefu^f ? warum ft^ öon i^m

malen laffen ? öon biefem ©d^dd()er ber Äunj^ ! 533te er i^n tm#

mer anj^arrte: aB wollt er bie ©eele i^m anß bem £eibe pinfel»
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— mb bami watß iii^tß alö <BtMmtt 5Ba^ ^attt t^n ^in^

Qcfü^tt SU ^em SKcnfc^cn ? ! (Sfiva i)a§ et m$ Hamburg war ?

öu^ feinet SJafetjtaöf? — ^a^: ^etmiue^l Idc^etUc^! Ämt)et#

ftanf^eif! — Oi'et t)af et mit feinem 55tut)et Befteunbef ^tf

wefen? iRun, t5a^ öielleii^f; et tooUfe ft^ »o^l abftc^tli^ ptÄ;?

fen. ©enn eot jwei 3<J^f^i^ Ratten fte £)tei ba oBen ^infet

^ambutg gel^anöen; auf ten SIb^6^en ötau^en, Bei ©onnen#

unfetgang, tie Stu^fic^f übet btn ©ttom ju güfen. ©et

|lt6mte fo bteit, al^ wenn ba^ CKeet fc^on anftnge totf. Unb

bev ?9?alet ^affe ftc^ abgewanöf, t)ie tauc^entsen ©ötfet jenfeif^

anfTattenö, Me in öet Sibenöglut ju Btennen f^ienen; öenn (5t,

et machte in SStutsetUebe, ^art ©otetaf^ feniot Sßac^folget —
et ^afte öem ©c^wdc^lin^ noc^ etnntd geglaubt, fte waten ja

t)oc^ (Sin gleifc^ un5 Sluf — swei Sage beöot et e^ (ennen

letnfe, oetac^fen letnfe, tieö S^eifc^ unb S5Iut, t)ie öönje menf(^#

Uc^e (Sippfc^aff. Sßa^ ging i^n je^t tet ?OJenfc^ noc^ an ! Set

^affe wo^l ^at um aUeö gewußt, oieUeic^t t)ie SBec^fel gat fdl;;

fi^en Reifen. SRun: morgen wütöe er weifetteifen, ob nun t>a^

S5ilö ^tüt fertig tuürbe otet nic^t,

©0 ttat et in taö S^anß hinein, ^iet toar eö tü% bk

fTeinerne ©tiege frifc^ gefpülf ; fe^f würbe er gteic^ Stu^e ^aben.

SKenn tet SDJenfc^ a^nen f6nnfe, wie i^n ber ^6bel entzwei ge;:

mac^f ^afte. 3a: ©leic^gewic^t l bk (äinfrac^f jwifc^en Sßer^

ttunft unt> ©ßfü^I, wie swifcf;en jwei gleich fiarfen ^errfc^ern:

wenn ©aö ju malen wdre, wenn eö baß gdbe, in einem einzigen

(DJenfc^engefic^t, in (Sinet ©eete öon ?D^ann auf (ätben: öet

foUfe fein greunt) fein l — ©a j^anb öet ©pii^bart fc^on in bet

Süte; SSebienfenfeele ! — Unb bet alfo bixik ii)n — öem gab

et öie ^ant) fte gingen öot öie ©faffelei. & ftocfnefe flc^

bk ©titn. „^aii bn baß Äinn nirf;f ju maffig gejeic^nef? 3(^

fe^e ia anß wie Sonapatte eot SKo^fau/' ©er ©pi^barf, gtin#

fent): „?DJif bem ^a^ bn an6) manchmal iä^nlic^feif." 2tc^ fol

baß foUfc i^m wo^l fc^meirf;eln. „3c^ ^abe m\t S^iemanöem
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^^nlid^teit; bet forftfc^e ^idhmä) t|^ nic^f mein COJann." ©er

Stnöre, fteinlauf: „©a^ iKltttt ijl gut. U^ nur t)ie aiugen erfl

ftttiQ fßtn; eö Ue^f faffdc^Uc^ nur an ben atugen." — „©o ?

iKun, bann tann man wo^I anfangen." — „^a,"

dt l^ieg auf ba^ Ztitthtttt mb lehnte ftc^ an ba^ ^foj^en^

Qetiift, ©et bütfÜQt Staunt war örü(fent) warm. 58om 3Ipennin

^er f^nfe ein ^ornftgnal. ©ie fa^en ftc^ fc^weigent) in tie

Stugen; nur &a^ ©erdufc^ btß SKalenö war noc^ ^6rbar. SBie

i^n öer SiJJenfc^ wieöer anflarrfe je^t! 5ßie er fic^ qudtfe für

fein bifc^en SSrot! ©o qudlfen ^unöerftaufenbe jtc^! —
Statte er etwa SDitfleit) mit i^m? ber Dteid^e mit bem 2lrmen?

€r, ©oöeraf^ SRac^foIger — üc^erlic^ ! — dt f)am bi>6) bamaU
fein SKitleib gehabt, mit feinem eigenen SSruöer nic^f, aU btt

um ®el5 nac^ Simerifa ^effelfe. 2ßun gar mit tiefem xoilbf

fremden ©fumper ? — „S^abt i^r eu(^ eigenf(i(^ lieb gehabt ?"

I^6rfe er pI6§li^ »ie fernher fragen. 5Baö fiel öcm 9}?enfc^en

öa Proben öenn ein! „3c^ fpei auf bk Siebe!" er fc^rie e^

faj^. SBarum i>enn nur? fragte tttoaß in i^m. — ^^gntfc^ul^

öige!" ^örte er. ©c^weigen.

Unb wieder j^arrten öie 2tugen i^n an. Unb wieber flarrten

0e norbfeegrau. Unb in bim &tan war efwa^ glaefernbe^.

9Baö war ba$ nur ? Sa^ war ja un^eimli^. Saö war |a öiele

SReilen fern; wie ein @efpinn|l jwifc^en i^nen, ein flimmernder

©trom, nnb jenfeitö brennende ©örfer. Unb über ben ©trom

^er famen Saufenbe, bar^duptig, paarwei^, auf i^n su: bie

trugen einen Sofen. Unb flarrten i^n an mit SO^enfc^enaugen,

^ei^^ungrig, fc^eu, ^alb betfelnb, ^atb forbernb. 9llö wdre

ittoa0 in i^m, ba^ fie fuc^fen: ttioa^ SScrgeffene^, gerne^,

Älare^. Unb pl6§lic^ ftra^lte t$ auf in i^m, unb |lr6mfe über,

^in SU i^nen: ein Sic^t, ein SJJeer, ein aflebelglanj. „^ai iff

bir, 5)Jenfc^ V rief eine ©timme — er wanfte, taumelte, öerlor

ba^ ©leid^gewic^t. Unb ^eife ordnen matten i^n blinb, unb

blinblingö wanffe er in jwei Strme, unb fü^te ben ^art, ber i^m
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foebett noc^ wibertic^ crfc^lcne» war; fAffe i^n wtmnb töte ein

Äittö, mb la^ti, mb ermannte fic^. 0, baß war me^r alö Sßer^

nunff mb ©cfii^U Saö war öoc^ Siebe, nic^f ^itkib, nein!

©a^ war öie Siebe, leiMo^ ob ^eifc^ un& ^Int ! bk ßinfrac^t

mb baß ©leic^gewic^f ! ©aö war bie StUe^ befeelenbe Siebe,

©ie Äniee gitterten i^m, er muffe ffd; fe^en. Sr fü(;Ife ben

franfen SSolfömann {Serben, ber Sufunff ju Siebe, üor ber Seit;

er füllte bie ©ebnfuc^t ber Saufenbe leben, wie S5röber ju wer^

ben, ber grei^eit jn Siebe; er fübtte bie Opfer ber airbeif alle,

bem Seben SiUer, Met su Siebe. Unb (Sr ? er ^atfe bie SKenfc^en

eerac^tet; er, ©oberat^, ber COJenfc^enfenner ! — 6r reichte

bem 5JJater bie ^änbe ^in: „3c^ t)ab mic^ oerfÄnbigf an meinem

93rttber" ...

©a^ @efic|>t

Qim ^albe ©funöe ©cclcnlcben

(5r fa§ unb fonnfe nic^f lo^ ani biefem lajienben S5ann.

Smmer wieber fanf ber Aber i^n, wie ein magnefifd^er Üling nm
bie ©tirn, unb Id^mte feine ^anb» ©eit 5[Boc^en nun fc^on:

feitbem er wieber gefunb war. 3"^«^^^/ wenn er malen wollte,

Smmer bie eine, grofe, unerfüllte Su|^: baß 3i^l ber ^unberf

froren ?0?u^en unb Entwürfe: baß ^ilb, baß ^ilb: i^r ©eftc^t!

— ioaß er ani!^ fSltntß üorne^men mo^te.

6r ^6rte fle im Sßebenraum hantieren, bur^ ben Ztppi(l^

l^inburd^. ©o eer^alten Kang eß, fo fremb. Unb bie SSranb^

fleden auf bem Seppi^: wie fte i^n qudlenb erinnerten! —
Sr füllte feine (Warfen ©c^ulfern juiien, o^ne ba^ ttß wehren

konnte, dt fa^ möbe unb öerdc^tlic^ in bie Sanbfc^aft auf ber

©taffetei, unb warf ben ^infel weg, unb fa^ fc^eu nac^ ber

5Banb brÄben, nac^ bem CKenfc^enbilb ba*

©a ^ing e^ unb toatme, baß le^te üon ben üielen; baß fte

noc^ gerettet ^am auß bem S5ranbe, im legten Slugenblicf,
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<tu^ öett fltegentjett flammen. 6ö wat wie cm 3II6: Mcfe nn(

9et6f!e aiufgabe, Me^ OeftcT^f.

gcwif, cö war ja fecfig: war fa ein 55Ub: ein S5il&,

wie nur (Sr cö mahn Umxte; 5ieö SBeil^ ba, mif btt 9?aritne

in öen (Treng gcfaUefen ^duben. ©ie buftefe fajT, bte eorge^

kugfc, mafellofc, leuc^fen&e ^tüte, mit bem purpucgdben

^r6nc^en auf betn weifen ©fern; bie kraufc^enbe ^lÄfe eor

ben iungen, nacffen, ooUen SSrüffen. Unb batühit i^r jlumm

öewd^renber ?9?unb. Unb baröber bie Uaatn bro^enben aiugen,

grof unb banfel inö 5ßeife gerichtet. Unb baruber all i^re

^aargtut, fc^wer unb ^olbtot wie Äupfergolb, fc^warsgrün

umfc^attef oom bti^fen Saubwerf be^ alten wilben ^r)tttnf

bäumet, mit ben flelnen, f^immerweif f(^wetlenben ^nofpen.

3«/ feine %uünbi Ratten gefc^olten, ba^ er'ö bet 2öeU nic^t

jeigen woUfe; bamat^.

2lkr ba^ wat eö \a: ant^ je^f nid^f ! Unb nie, niemals, Ui
et baß Sine gefunben, baß no^ brin fehlte, '^^m nur f^^tBar:

ba^ nur @r oermiffe in biefen SSilbern: baß U%tt ^ht\t\ x^xtß

©eft^fe^: ©a^, warum er fte Uebfe.

0, unb nun war^ unm69U(^: war e^ ierfl6rt, bie^ fülle

lebenbtge Ütdffel: eon ben Sl^^mmen gefreffen baß ©e^eimni^

tf;rer Söge, öon Starben jerriffen biefer j^ol^e ^al^, biefe fc^mteg;

tarnen Sippen — unb um feinetwillen ! — Unb er ^attt bod^

gewußt, mit feiner ganzen 5lraft Q,tv>Vi%t, ba^ tß enbli^ i^m

glühen wÄrbe, ba^ tt'ß i^r ablauf^en würbe unb auf bie £ein#

wanb jwingen, bic^ locfenbe SBunber. Sßic^t au^ bm Singen;

nic^t anß btti ?OJunbwinfeln. £)a faf e^ nid^t; in feiner Sinjel;

^eit. 3iu^ in ber ©timmung nic^t; baß \)aitt er alle^ öerfud^t

unb getroffen, ^ß war ein iUuöbrucf, ein aiu^brucf ! unb er war

l^m fo na^e gewefen: in feinem legten S5ilbe, bem an ber Sßanb

ba brüben, btm einzigen übrig gebliebenen. Unb je^f, je^f —1
er preßte bie ginger ineinanber; er ^dtte fle blutig brücken

m^gen.
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Unb dl ba^, ü>dl er fle tiefte; grabe töcti. Unb weit er fo

jlarf war. Db e^ wo^l ©trafen gab? ©trafen bct ^taffi

üüß ftc^ fel&jt? — ^affe er öeö^alb öen guf gebrochen? —
06 Siebe ©ün^e war? SRic^t Oberhaupt, aber für S^n:

©ünöe gegen Me Äunjl ! Übermannung ! — Senn e^ war \a

nic^f gleich fo geti?efen; wa^ ging i^n t^re ©eele an, atber a\U

md^Iic^— aber ba^ wavß ja: baö fettige, auc^ für ben Mnp
ler: ©aö, wa^ i^m t>ie Singen ge6ffnef ^afte: ba^ 3{Uer#

^eiUgf^e öcr gorm: t)ie bannende ©eete, bie ©egenfeitigfeit alleö

Sebenbigen l

Unb fo töar^ benn geworben: ba^ ^OJobelt jum SQJeibe,

ber Seib ^nm SBefen, unb immer gegenfeitiger bem 5?ünOler

i^re ©^6n^etf, unb immer gegenfeitiger bem CKenfd^en i^r

©efc^Iec^f. SRein, er wollte e^ nic^t. fRur mit ben Singen wollt

er fte ^aben: i^re Ülug^n, bie na^tblan bunflen, fc^wimmen^

ben 95lnmen, il;r flareö walbfeeflille^ ©eftc^t — 3llle^! —
Unb bo^: wie er fie bann ernannte, biefe ©ef^alt, ?bM füt

^M, unb Sl^nung um 2l^nung fidlerer würbe, fejler im

SSilbe, unb alle^ ftc^ i^r entgegenfpannte in feinen ©innen,

unb i§re fjnnigfeit mit feiner ©e^nfuc^t wuc^^: e^ war ja

Statur, SRatnr! war ba^ O^nmac^t?

Sener aiugenblicf, nad^ jenem legten 93ilbe, aB er fle am
^anbgelenf ^eranri^, noc^ jitternb eor fc^affenbem entjücfen,

unb i^r ben neuen ütuöbrucf jeigfe, ber fte fa|^ entrdffeite: biefe

eerlangenbe Äeuf(^|»eit — unb bann fie anfa^, ^cif unb burflig,

baä (äine fiepte fuc^enb, ba^ fte'^ nic^t aui?l)ielt langer unb an

i^m nieberwanfte, fo warm unb fcl;wcr, unb er an i^r: o ^m
funfen^eit! — Unb bann, bann: e^ war ju ^art, ju wiber^

finnig ^art öom ©c^icJfal: wie er fte ^oc^geriffen ^am mit

tollen Slrmen, fc^reienb öor Sufl unb boppeltem ©lüd^gefü^l,

unb mit i§r über ben ©cf;emel fprang: biefer tü^ifc^e ^n^c^el^

bruc^ — über ben er bamalö noc^ lachen fonnte — in feiner

fc^welgenben Siebe — bamalö.
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er lrtufd;fe. 5Sa^ fte wo^I fcac^fe ie§(. 3(tt l^n nur. ©«^

fö^tfe er. Sa^ war öaö ©c^tt>erc; &er magnefifc^e SKittg.

5ß3te ftitl fte wkbtt faf . S)a^ er fte nur nli^f merfen mbd)te,

ba in öer Heinen Kammer, hinter t>em Seppt^; nt^tö rü^rfe

f!c^; fo war^ nun Sag für Sag. Unb Ütbenöö Me Stngfl, {)te

^etmU(^e SIngjl, mit bet fte ft^ im ©unfein ^iclf, im ^alBIic^f,

ot>er i^r (Seftd^f öer^üUfe, ba^ er e^ nur ni^t fe^en m6c^fe;

taf er fte nur t5ergeffcn mod^fe, i^re tote @c^6ni)ett, ba^ ^Uö

i^rer ©eeie, tiefe qudlenöe tlnm^glt^feif. '^a, bk iUngfl in tier

Suff, bai toax^; baß ma^fe i^n junic^te, tiefe 2irt Siebe.

3a, unb ttjar benn baß no^ Siebe? tiefer (demente Swanjj!

5!Bar nic^f alle^ Uoß Erinnerung?!

SZi^f einmal SRa^tö: ni^f anrühren fonnf er fle me^r,

o^ne taf tß wteter öor i^m fiant, baß ganje furchtbar rofe

©^aufpiel, unt i^m ^ei§ unt falf tie ©inne benahm. Sßie f!e

i^n gettjedf, i^n ^erau^ge^oben ^affe mit feinem franfen,

biä üerfc^ienfen gu^ anß bem (jualmenten fdctt, hinter i^r

^er fd^on tie terfenten Rammen, tur^ tie Züt nnb ^inab

tie sw6lf tunfeln SreppenjTufen — o, fte »ar flarf, faf! fo f!arf

wie er! — unt tann jurücfgefiÄr^f war unt> ftc^ nic^f Ralfen

lief, wieter hinauf, um baß S5Ut noc^ ju reffen, baß eine

wenigjTen^, hinein in baß glü^ente 23iere(f oben, mif ten

langen offenen ?JIe^fen, tie im geuerf^ein floffen wie roUente

3BeUett — t>ie^ Zimmern! — Unt auf einmal ber ©c^rei,

tiefer fi^rille jerreifente ©^rei, unt ta^ polfernte S5ilt,

herunter ju ibm; unt oben fie, grof, in enffe^tic^er ^rac^f,

mif ten greifenten Firmen, tie rofen ^aare in bldulic^en

^unfen jerflaffernt, eine fprÄ^ente @lorie! jüngelnte ^Ägel

um ten feu^enten S5ufen! unt tie grauenhaft fladernten

Stugen! — Unt Er, ^ilfto^ ta unfen flc^ frömment! Unt

ttoc^ einmal ter ©c^rei, ter ^eife, fierifc^e ©c^rei! unt fein

eigener ©^rei: wie fie wieter ftc^ tre^f, eine brennente ©arbe,

noc^ Einmal hinein — taf i^n tie ©inne öerlaffen — bi^ tie

48



Seufe t^n mäm \xnb f!e neUn i^m Ik^t, In bm Sepplc^ ge^

fonnen|eif, um t>ett Iot)ernt)en ©c^merj ju erflicJcn, ta^ tapfere

flarfe @efc^6pf— feine Sfieffertn !
—

Oh fic^ tia^ too^l malen liefe: feurige ^ügel? SRein, Slarr^

^eif; fo wenig wie ber ©onnenj^ra^t, &er ba auf ter ^Palette

Ui^ti. 2tc^, ba€ ©onnenlic^f! SBie i^r ^aar btin fc^iUerfe

früher, fo glaff unb wogenö; ob e^ wo^l toieöertoac^fen toÄrt>e?

— 2tkr toa^ nü^te ba^l 3^r ©eftc^f, ba^ war ba^ Unerfe^^

lic^e! t)ie Erinnerung, bk i^n ju i^r sog — nein: oon i^r \ik%

(5r (Vierte ju 95oben. ®enn fte bs>6) gef^orben todre; »irflic^

geflorben, nic^t Uo^ in i^m. ©ann toütbt er ju i^r Befe»

f6nnen, fein ganje^ fielen lang; ru^ig, traurig, wie aU Äinb

Sur Jungfrau CDJaria. iRein, ?DJaria CSJJagbalena warö immer

getoefen; öie ^afte er immer im j^iUen gemeint, feittem er f?cl;

^eimlic^ t>ie SSiBet gefauft, wenn er jur ©träfe ^infnien unö

l&eten mn^te, ?9Jagt)aIena, öie liebreiche ©ünöerin.

3tc^, »aö foUte öie^ ©rübeln. ©ie lebte ja, khu \xnb Ikttt

i^n; unö war gefunb, gefunt) wie €r. 0,ba^ fc^6ne, btü^enöe

5Bortl 0, i^re quaknbe ^dfUc|)feit l i^re ma^nenbe Sßd^e! t>ie

Uii mb &er Slbfc^eu! O^nmac^t! —
(5r fa^ wieder auf; nac^ t)em Seppic^, na^ tem ißarsiffen^

hilb, SSenn er'^ üerfaufen wür^e. Ob er tann eieUeic^t 0lu^e

^dfte. 5Boju auc^ 5iefe SSerfeffen^eit, o^ne ©inn un& 2Ser#

j^anb, auf t>a^ eine einjige bifc^en ©eele. SBo^u öenn überhaupt

i)er ganje pebantifc^e Siefftnn. SBarum war^ i^m nic^t genug

an öem farbigen M^, wie öen Stnbern; an t)er Sic^tflunferei,

über öie er fon|^ fpottete. ^ß war bo^ fo einfach: ts>aß 3?eue^

probieren! — 3Iber fie, fte blieb ja. Unb wenn er ba^ S5ilt)

in ©tüc!e jerfc^nitfe, bk Srinnerung blieb, folange jle felbjl

blieb; unö mit i^r btt Swang. Unt) t)ie (Erinnerung lief f!c^

ni^t malen.

Srei^eitl — 3a — : baß war ba$ Ungefunöe: bai war
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ttttflffllc^: bkfe w\bemat&tM)t tumpfe ©emeinfc^aft ! ^nc^tf

fc^afU Scibeigcnf^aft

!

Sf (lacrfe auf bk «Palette; ein SBoIfenfc^affen wtfc^te bcn

£ic^fl^ra^l auö. SBenn er i^r ©c^mtnfe gdbe ? — 3^n eMfe !
—

Unb bk gotm bliebe ja ftennoc^ jerj^6rt, bie ©eele im ©eflc^f.

Unb i^re ©c^am! i^t ©fotj! ©ann wörbe fle ge^en! —
Stbet ba^ »oUfe et boc^ ? — Sann ba^ S5ilb auf bk 3tuö#

(fellung; weg bamit! (Sine Sieife; ©leffc^ecfonne ! 6in, swei

3a^ce würbe e^ fc^on reichen, bai ®elb für ba^ S5ilb unb ber

SieO feiner Srbf^aff; er würbe bloö arbeiten. Unb er ^atfe

ja genug gelernt an i^r ! Sr wollt e^ ben SInbern fc^on ieigen,

warum er fo lange im ©fiUen gefeffen,

Unb fie ? — ©ie war ja flug genug, bie ^rofefforöfo^fer.

©ie if^nnfe ja Unterricht geben, ober S5uc^^alterin werben;

ober er würbe i^r felber to<xi fc^iden, 3Zein, fc^dnblic^: ba^

würbe f!e nid^f nehmen. Unb — : unb wenn nun bk Senfe fie

nic^f wollten? mit i^rem entflellten ©ejtc^t?!

0, bieö @ewiffen! SQ3arum l)am er bie^ ©ewiffen! —
3«/ für bk ^mft, ba war'ö gut. 2tber furo Seben ? furo Seben

brauchte man bo^ fein ©ewiffen ! — SKi^t weil er fie oerfü^rt

l)<imi nein! e^er fte i^n. jDber weil fie oon ben 3l)ten ged^fet

war? eine Serflo^ene?! unb um feinetwillen ! — Sßein: ba$

war ja aixß i^r felbj^ fo gekommen. Sßarum war fie benn

wiebergefommen, no^ e^ er oon Siebe voa^ a^nte; unb immer

wieber, bi^ fie bleiben muf te. ©a^ war i^r SSer^dngni^ ! 3a,

i^r eignet SSer^i^ngri^: i^r SBille!

SBeil fein grnf! fte lorfte; toa^ bie (Altern mäi fagen mochten.

SBeil f!e feinen reinen SBillen füllte. 3lber: aber war er benn

rein ?— 3a ! bi^ er i^n oerlor, in jenem aiugenblicf, ben Tillen

im gorm. 3?ein, fc^on oor^er: bi^ er bie ©eele fa^. Slber bo^

war \<i bie %otm, bie bannenbe ©eele; wa^ er gefuc^t ^attt, toa^

fie gefpÄrt l)atti, warum fie i^m eertraute, t^m, bem Äönfller.

SRein, auc^ b^m SÄenfc^en! btm COJeufc^en, ber über f^ j?anb,
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üBer ©ic^ nnb ^atnt, öBet ©ccle mb Mtn, traft feinet forrn^

k^crrfc^enöen ©eif^e^ ! — Unb bf><^ ntc^f ! SBar^ öoc^ öle;?

fclbe iRafur, tie fcl&en ©innc, J)ct: felbe @etjt: tte ^cöff 5e^

3a: t)a ^tng'^: jenet ^n^tnUxä, fenci! S5tlö: feine Äunfl,

fein 2ehen: fein SEille, t^t SßiUe: öa^ war alle^ böö ©el6e,

baß folfernöe, öro^en&e ©elbe ! ©enn fein Sekn, ja, baß war

er i^r fc^ultig: i^r, feiner Sletferinl ©ein SeBen, feine ^unfl,

feine ©eele; feinen ganzen SSeruf unö ^md in btt 5Belt

€t fu^r sufammen: ein neuer SBoIfenf^affen f^U^ t)ttr^

t)ie ©tiUe. (Sr preßte bie Stugen ju. Sr »oUf eö fc^on garnic^f

me^r fe^en, baß forbernbe bro^enbe ^'Hb; er ^affe tß f^on.

€r örütdfe fcie gduf^e in bie Stugen; ba^ fte fHimmerfen. dt

fa\) tß nur mdc^ttger, in fprü^enbem ©lan^; unb fa^ jte, fte,

wie fie je^t war, mit bem f!arren gej^alflofen CKunb, mif bem

^aarlofen ^opf, mit btn Starben um SBangen unb Äinn, bem

l^lanfen, fTriemenrofen S^alß, dt fT6^nfe lauf auf, ba^ i^n

graute: eor ber ^o^len, einfamen ©fimme.

©a: baß toat boc^ nic^f feine ©fimme? Söö^nb, fuc^enb

tarn tß burc^ ben großen dianm: „riefef? bnV' weic^ urb fc^wer,

wie ber Seppic^, ben er fc^wanfen ^6rfe,

dt faf) nic^f auf. dt f^Ue, wie fie fragenb j^anb. 2ßur nic^f

je^f i^r ©eitc^f! dt wollte fprec^en. ©a fam fte.

dt wollte ben 5^opf fc^ütteln; aber i^re ^anb auf feiner

©c^ulter, i^r 5Q3arfen! dß war nic^t m69lic^, e^ swang i^tt

^oc^. dt mufte fte anfe^n, anfe^n: baß graue CD^orgenfleib

hinauf: i^ren ^al^ l — unb 9lof ! unb ein braufenbe^

©c^warj ! ©eele ! ber 95U(! ! i^r ©efic^t ! baß war Übergewalt—:

ba fianb fte, ^oc^, jTarr, erbebetib: „3c^ werbe ge^en" — unb

wollte ftc^ wenben.

Unb dt — fa^ f!e an — an — unb feine aiugen würben

immer weifer, ba^ fte nic^t lo^fonnte — immer fe^enber —
unb feine ginger faj^efen unb griffen: iß ju faffen, ju galten:
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bae Uncthmte, h^U, (im: bd^ ^ein^e 2Bunt)er: Sa^, »öö
i^tt jtt \f)t in i)te Äniee rt^, warum er f!e umHammerfe — mU
nenb — „Offenbarung" (Tammelnö — : i^re öcope ©iftlic^feif

!

bk ©c^6n^elt i^rer erfc^üfferung

!

Unt) nun: wetc^ — »etc^, fc^wer unb letfe — fanf auc^

fle ^erab an i^m: Ante an ^nte, finberfromm, anber^ wie baf

maH, Unb er füf fe bie geflaltlofen Sippen, unb fc^Iang ble

^(Snbe um ben ^aarlofen ^opf, mb ^ielt fie eon jtc^, fc^auenb,

fc^auenb —: Sßein, ba$ lag nic^t in ben Ütugen, nic^t in be»

CKunbwittfeln, in feiner Sinjel^eif: ©a^ würbe i^n jur 2tn^

bac^t jwingen, unb wenn fte ganj eerfc^Ieierf öor i^m Idge:

biefe ^errtic^e ^o^eif, biefe felige, fiegenbe Semuf.

Unb er mu^te eö fagen, lac^enb, ba^ ÄberfföfTtge: „i^

liebe bic^/'

Unb al^ jle fic^ erhoben öon ben ^nieen, in i^rer Älar^eif,

unb ber breite ©onnenflra^I auf ber ^aleffe Ui^te, nac^ ber

SBanb hinüber, nac^ bcm SOJprfenbilbe: ba f!ieg e^ eor i^m auf,

neu unb mdc^fig: „Sßeiff bn, wie ic^ bic^ malen werbe? —
©furm unb BJac^f — gacfelbranb — nur Stuge unb 95ewe^

gung — : gjJagbalena, beglöcff ben (Sefreu^igten fragenb!"

„58om ^reuj wegtragenb" — fprac^ i^re ©eele.

S)(»^ ^^Ijerne 55eitt

^umorc^fe

3ln einem fe^r warmen ^rü^ling^abenb fafen in einem

japanifc^en ^pofel eier europdifc^e ©dj^e beifammen: ein Äonful

mif feiner jungen ©affin, ein i^m oom Silnh ^er befreunbefer

S5aron, unb ein ju ©tubienjweden ^ergereil^er Soffor ber

S^afurwtffenfc^affen, ber itc^ ober biefe greunbfc^aff allerlei

flille ©ebanfen machte unb ba^er lauf ober efwa^ Stnbere^

fprac^.

„SKein üere^rfer ^err Soffor/' enfgegnefe nun ber S5aron
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mb fc^IuQ mit feinem ©fod an fein rec^fe^ 95ein, fo ba^ eö

einen Warfen illang eon jTc^ Qah, M möchte 3^re «p^Uofop^ie,

mit ber ©ie unö foeBen erbaut ^a&en, nic^t auf öie Feuerprobe

jleUen. ©en So^n, fcen t)ie eöte Sat in ftc^ felbj^ tragen foU,

ben trdgt boc^ wo^l ^6c^|^en^ ber Sdter in ftc^ felbfl. Unb

wenn er ftc^ feinet ©piegel^ bebient: worauö fte^t er, ba^ feine

Zat ebel war? 23ieUeic^t war fte eitel SRarretei. Ser ©piegel

aber ma^ noc^ fo ^eimlic^ ^Ängen, er htbtuttt immer ba^

3tu0e ber 9Belt/'

©er SIngerebete btidte abfic^t^ooll unter ben ©onnenfc^irm

feiner SRac^barin unb fragte angelegentlich jT: „©inb ©ie auc^

fo unfrei, gndbige ^rau? SSrauc^en ©ie immer ein frembe^

2tuge, um felbft ju füllen, wie fc^6n ©ie ftnb V
©ie junge ^Jrau errötete langfam, wd|)renb ber SSaron

fein fc^warjgerdnberteö SinglajJ unter feine fanbel^ot^rote

95raue Hemmte unb mit feinen ont)yfc^warsen Pupillen fc^amj;

to^ auf i^ren ©atten f^arrte, ber j^att i^rer \a^tnb erwiberfe:

„3tber ©oftor, ©ie finb ja ber reine 35ubb^ij^. dß wirb Seit,

ba^ ©ie nac^ (Suropa jurüdge^n. SSenn ©ie erjl glücJlic^er

(Seemann finb, werben ©ie anber^ über bie ©amen benfen/'

©er junge Sßaturforfc^er fagte „üliel'' mit einer beteuern^

ben ^anbbewegung. ©ie fc^6ne grau lie^ ein fc^ud^terneö „S5ra^

öo" ^6ren.

©er SSaron Hopfte wieber an fein ^ein, ^ob bie Juwelen^

gefc^miidte Sinfe, tupfte an feinen fc^warjgefdrbten, ameri^

(anifc^ gej^u^ten ©c^nurrbart, um ein ©d^nen ju unterbrücfen,

betajüete noc^ fein rote^ ^aupt^aar unb Perfekte famerab^

fc^aftlic^: „Sieber Äonful, woju ben ©oftor befe^ren. Saffett

wir i^m feine Sebenöweiö^eit; wir fmb beibe wenig dlfer aU
er. 23ielleic^t ij^ fem mdnnlic^eö ©elbj^gefü^l bie naturnot^

wenbige SSorbebingung jur SUeriibung ebter Säten; ebenfo

wie bo^ weibliche jur SSege^ung einer glöcflic^en <2^e, @an^

im ernjl, meine ©ndbigj^el" dt geigte feine weifen Sd^ne, bie
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SU Uant mb ju regclmd^iö Wöten, aU öaf flß ^dffe» ec^f

fein f6nncn.

©iß ©ame ankette unBefangen: ,,©ie ftnö ein fc^Ummer

©d^mcic^Icc, mein %Kmb" — tonnte akc t>oc^ ntc^f öer^

Wintern; ba^ if)t wic&er eine 9i6fe aufj^ieg. 3^r ©äffe gab

öem S5aron fein Sdc^eln sutÄd: ,,(S^ tommt immer öcauf an,

toec 5en ©piegel ^dtf!" Unt) ber funge ©ele^cfe fprac^ mit

©elbfTüberwin&ung: „3ttt(^ ftnö wir ja nic^f ^ier^ergefommen,

um moralifc^e ©i^pufafionen ju ppegen, ©er 95ut)t)^a bott

blühen belvic^ett unö öUe."

£)ie öier fo s^föittntß» ^lauternben fafen auf bet freien

Serraffe beö erj? eor furjem gef^aufen ^otelö; e^ lag in öer

iRd^e t)e^ S;empclb6rf^enö CSRijama. iUnbere (Sruppen öon

9leifent)en fa^en an btn SRebentifd^en, unter ben großen i&unten

5Papierfd^irmen, bk man no^ immer aufgefpannf ^ielf, obgteid^

bk ©onne f^on ()infer ben 95ergen war. 9Sor ter ^erraffe

j?anben in weitem SSogen bk leeren 9iiff^a;3Bdgel^en, swifc^en

beten swei diäbetn bk ^albnacffen ^nliß lagen, al^ ob fie am
SSoöen Äu^lung fud;fen öor bem ungew^^nltc^ fc^wülen 3lpril#

abent).

SOJan war eon Äiofo ^erfarrioU, um ba^ ^ejl öer Äirf^j;

blöfe ausuferen, ba^ am nd^j^en Sage ^ier jlaffftnöen follfe,

unt) sugleic^ ben berö^mten ©aibutfu ju befrachten, eine

rieftge alfe ^nbbt)af^tatue a\x€ e^emaB üergoltefer SSronce,

öie auf bem Sempel^ügel be^ ©6rfc^en^ ragte. Über bet

3Bal&ung oon blÄ^enöen S?irfc^baum^ainen, t>ie ftc^ ring^ nm
ben ^eiligen Ort ^o^bauf^fe, thronte öer g6ttli^e Äolo^ an

bem bleigrauen ^orijont wie auf einem fc^tmmernöen 5Bol(en#

fijfen.

„SSorjöglic^ gelegene^ ^ofel", bemerkte bet 5?onful mit

Kennermiene; „wirb ftc^er balb in SJJobe kommen."

„2luc^ für ©taffage ij^ fc^on geforgf", warf ber SSaron

nad^ldffig l;in unb wie^ auf eine ©c^aar ein^etmifc^e ^Pilger,
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bk mit i^rctt großen Btto^Ulkt^ütm nnb f^Uf^eflocffettcn

©etfecmdnfcln hinter btn diit{d)<i^ tamtten; augcnfc^einUc^

durften fte bott ühttm^S^ttn*

©et ÄonfuI lachte mUtnnbl^, ttxü^renb bct Soffoc nic^t ntttf

^ttt fonnfe, feine 2ßa(^bari« f^irnrunjelnt) anjufc^auen. €r

^affe Den Sluöffug eorgefc^Iagen, hoffte enöUc^ biefem ^ol^en

@efc^6pf, öaö fiir öen fpa^^aff laufen ©äffen offenbar öiet

ju jarffit^Ient) war, im freien cfwa^ öetfraufer ju weröen,

unt) nun lief bet 95aron mif feiner ©pi^ftnöigJeif feinen ^er§j!

n^en Zort aitffommen.

©ie fc^ob je^f i^ren ©c^irm beifetfe, nnb er tvottfe i^r be#

^ilfUc^ fein. 2tber öer SSaron ^affe jc^on einem ©iener gewinff,

nnb i>er Happfc ^urfig bai bunfe ©ing jafammen, e^e ein

Stn&rer fcen 2trm öanac^ auöf^recfcn fonnfe, „^k Suff i^ fo

btMenb," erfldrfe fte, „wie unfer einer Sauc^ercilocfe. ^offenf;

lic^ öibf e^ fein ©ewiffer morgen/'

„©ndöige lieben boä) fonf? bm Stufru^r &er (Slemenfe",

fagte t)er 95aron mif Darren Pupillen, ©ie fc^ien efwa^ enf^

gegnen ju wollen, bUcffe aber unfic^er weg, err6fefe wieöer nnb

er^ob ftc^. Ser Soffor, ebenfalls aufjle^enb, fuc^fe nac^ einem

Seru^igung^worf, brachte aber ju feiner ?8erwunt)erung nur

^erau^: „5ßielleic^f liegf ein (grtbeben in btt Suff/'

5ßd^renJ) btt Äonful i^n tac^ent» bele^rfe, ba^ (5rt>beben in

biefer Sa^reö^eif, wa^ er nafürlic^ felbfl fc^on wuffe, fo felfcn

feien wie glücflicfie (S^en, machte auc^ ber ^aron 3tnf?alfen,

ftc^ auö feinem Äotb|Tu^l ju ergeben, ©aö gefc^a^, inbem er

Suerf^ fein rec^feö 95ein in einen rec^fcn SQ3infel rücffe, bann bai

link b\d)t banebcn fe^fe, ben fc^warjen ©focf fefl auf ben SSoben

l^emmfe nnb mif einem dind ftc^ emporfc^nellfe; babet jucffe

flüc^fig ein uerbiffener ©c^merj burc^ fein fc^bneö bleicl;e^

©eftc^f, aber jugleic^ öerjog er bie fnappen, ^Imbeerrof ge#

fc^minffen Sippen ju einem überlegenen Säckeln, ba^ gleic^fam

Seiblofigfeif afmefe.

55



(i$ war (juffdinig, wie er but^ bkß Sdc^eln bem ötofßn

^nbb\)a iii)mUe, bet üUt bet gansen ^ant)fc^aff thronte,

atuc^ ^affe btt ©offor ocrlauten ^6ren, bic SKuttec be^ fonöecif

l^aren ^errn fcl ein eorne^mcjJ ^inöufciiuleiit gcwcfen, eine

iRab\(!^af)fZo(^tct obet öeröletc^en. Soc^ würbe i^m baburc^

nic^f eben flarer, waö biefen Krüppel fo <in^kf)tnb machte, bcr

feine nofgebrungene 5?Änj^Uc^fett no^ fün(!Uc^er auftuflu^en

MleBfe. SKan wu^te ntc^f rec^t, o& nur fein eine^ SSein ober

teibc nachgemacht waren; er htm^tt f!e gleic^erweife wie ein

paar feine (Jrfa^jlücte. Unb ba er bie rechte S^anb jTef^ be^anb^

fc^u^f fruö, fel&fl ßeim Sffen unb 95iUarbfpielen, mu^fe wo^t

irgenb tttoai auc^ baran nic^f naförlic^ befc^affen fein.

6ö liefen allerlei ©erüc^fe nm, wo^er er fo öerunjlalfef

wdlre. SRanc^e erjd^lfen, er f)aU a\^ Jüngling ein auf ber

©träfe fpielenbe^ ^inb öor einem burc^gegangenen ^ferb ge^

rettet unb fei babei felbfl ükrfa^ren werben; t5iellei(|t beö^alb

öor^in fein teifer ©pott über ben £o^n ber eblen ZaU ainbere

fpra^en eon einer Sigerjagb unb einem wöfenb geworbenen

(Slcfanten. ©eine greunbe f^erjten wie er felber Ü6er biefe

wilben ©ef^ic^fen, unb ber Äonful ^afte einmal, wenn aud^

ttid^f in feiner Gegenwart, bie fc^nurrige grage aufgeworfen,

wa^ für ec^te ©lieber wo^l an i^m Wiei^en, wenn er abenb^

itt^ 95ett fliege.

3ur Seit trug er wiegefagt tiefrote^ ^aar unb einen furjen

f^warjen ©c^nurrbart; öor tttoü einem falben 3a^r, aU ber

Softor i^n fennen lernte, ^atfe er bie %<ithen umgefe^rt gc^

tragen, ^an munfelfe, ba^ er jtc^ wie ein ^erfcr ben ©c^dbel

<a^l rafieren liefe unb jw^lf öerfc^iebene ^erötfen benugte,

eom garten ©eibrot bi^ jum weic^flen ©c^warjrot, für \tbm

CKonat eine anbre. ©ic^er t(a)t war, aufer feinen Juwelen, nur

ber flelnige ©lanj feiner fc^warjen aiugen, ber jebe^ «Kitletb

weit öon f!c^ wie^, unb ber metatlifc^e ^lang feiner ©timme, ber

an bk fc^were SSer^alten^eit beö beutfc^en $ö3alb^orn^ erinnerte.
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„©er S5ut)b^a macf;f fc^on ^a^üoiktu", fagfe et pt6^Uc^

ju öer %t<in 5?cnful, nac^ bem Äolog am ^ortjont ^inteutent).

©er l^odfe auf feiner weifen ^lüfenwolfe, »ie mit einem Qolbf

^^rc^wirffen öunfien glor^emt) öngefan, unt) fein öertvifferf

Idc^elnöe^ 2tnfli§ fc^ien öon ^immUfc^en iU^nungen umfc^im^

merf, „SÖSir wollen auc^ 6att) jur 9lu|e ge^n", anfworfefe öle

fc^6ne grau, nur ^alh einen ©eufjer unferbrÄcfenö, öer btn

©offor elbenfo fe^r enfsücffe, wie öer 2Bi^ t)e^ ^aronö i^n

öerörof.

©ie trafen in tie ^ofel^alle nnb U^<ibm fic^ an t>en %a^tf

fln% btt fie in^ erf^e ©fodwerf befördern follte. ©er S5aron

mit t>er ©ame na^m bm SSorfritt; öier Ratten ni^t ^la^ in

tem fc^maten Äajien. 211^ btt ©oftor neben öem Äonful nac^j;

fu^r, bemerkte tiefer mit feinem üblichen Sachen: „tj^mofer

Änabe, t5er ^err oon ^infebein ! @ew6^nf meiner grau bk

Siomantif ab!"

Oben (?ant> öer 95aron bereite im SSegriff, fic^ öon i^r ju

öerabfc^ieben; in tem eleffrifc^en Sic^t bt^ Äorritorö fa^en feine

^üQm noc^ eer^drfeter m€, nnb bk i^ren noc^ fc^mel^enter.

„&nk 3?ac^t I 9luf fc^6ne^ Sßieöerfe^n \" fagte er mit &er öer^

^altenen ©timme unt jog i^re S^anb an feine Sippen; f!e nicffe,

wie fc^on ^alb im Sraum.

©er Bottot wollte auc^ Hwaß Sarteö fagen; aber ter 95aron

tarn i^m wieder öajwifc^en, „&nt^ SUac^t, ©oftor!'' into;«

ttierte er fc^drfer, i^m tie be^anöfc^u^te Steckte ^in^udcnb;

„nnb frdumen ©ie oon eMen Säten!" ©er junge ©ele^rte

fonnte nur fp6ttifc^ erwidern: „Mbit bin ic^ fein 3ofep^,

95aron l" Unb unter öem Sachen te^ 5?onful^ fuc^te er, emai
öerf^immt, fein 3itttmer auf.

«Kitten in ter SRac^t erwachte er fc^red^aff, tro^tem er

fonfl ein gefunter ©c^ldfer war. 3^m \)atk getrdumt, tie

fc^6ne grau f)<iU öon fern um ^tlfe gerufen, fotaf er au^ tem

^itt fpringen wollte; aber am gufente itanb bit S5aron nnb
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^telf t^n an Mbtn S5einett Qtpaät, um pe i^m <in$ Um Scibe

jtt sieben.

SBd^tßttö er ttoc^ fearöBet nö^fann unb feine ©lieber er#

let^fert Dehnte, füllte er unöerfe^en^ ein ©c^ttxtnfen, aU Idge

er in einer ,^a|ufe. (5r ^ielf eö no^ immer för Sraumna^^

»irfnng, ai^cr ba imdtt nnb fnarrfe eö in ben Sßönöen, al^

itjoUfe ba^ S$aü$ mß ben Sugen ge^en, nnb jugteic^ (am oon

t)er Secroffe ^er ein oerworreneö ©efc^rei eieler ©timmen,

foöai er nun »ir^lic^ öom 35eft auffprang.

9ttfo {)o^ ein €rt)be&en! öa^fe er mit einer öewiffen @e#

ttugfuung, inöem er bk ^Beleuchtung anöre^fe. (Sr l)<ittt no^

(einem beigewohnt nnb war je^f einigermaßen ernannt, t>af

er öon feinem @^recf nid^fö me(^r fpürte, au^ nic^t^ öon bet

fiebrigen Unruhe, öie na^ t>en meiffen S5efc^rcibungen mit

einem folc^en (Srlebni^ oerbunben fein foUte. greili^ »uf fe er,

ba^ bei SReuUngen bk 2tngjl am geUnbe|len auftreten foUte, un&

baß ba^ ^otel bebenftd^er Qthant war; aber immerhin, er fonnte

aufrieben fein mit feinem wiffenf^aftUcf; geflä^Iten @tmüt

(Sr warf ft(^ rafd^ in bie Kleiber, naf)m feine SJeifefafc^e nnb

eitte bie ndc^fie Sreppe ^inab; fdmtli^e Äorribore waren er^

leud^tef, nnb in ben Sielen fnacfte e^ wieber. Sie ^erraffe

lag \t^t menfc^enteer; aber im ^albbunfel bei ben ÜJiffc^a^

f^ob ft(^ ein sappligeö ©etümmel, @dj?e unb Äuli^ bur^einan;;

ber. 9?ur bie ^ilger (nieten ober tamtt^n abfeit^, lant i^re

Slofenfrdnie obM^nb unb nac^ bem SSubb^a ^inüberj^arrenb,

beffen Idc^elnbe^ 3lntli§ wie trunJen glühte. 3n bem Sempel^

borf fc^ien ein ^ranb au^gebro^en; eine rieftge ranzige ^amn

mengarbe f!anb hellrot über ben Äicfc^blütenwipfeln, unb

bumpfe @ongt5ne br6^nten ^er.

Unberührt öon allbem faß bei bem üorberfTen 5Bagen, nur

mit S^nt nnb ^embc^en bedeibet, ein (leinet ameri(anifd;e^

§IJJdbcf;en, baä me^rmal^ bie ^anb auf bie (5rbe legte, <xU ob

e^ itw<i^ füllen wollte. „Doesn't move", riefet fc^ließlic^ ent>
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tänf^t feiner aufgeregfett ?OJutfer ju, bk ftc^ mit emem 5?uli

lantte, ©em öoffor ftel ein, b<x^ er in öer (iile feine U^r oben

^a«e liegen laffen; jugtetc^ aber fc^iiftelfe t^n ein (Sröjlo^, üon

bem bie ganje Serraffe tvanffe, nnb bmd) t>ie ^auömauer fu^r

ein (nirfc^enöer 9iif

.

(5r j^anö noc^ prüfenb nnb Merlegenö, oh et fro^tsem

jurücHaufen foUfe, aU steiferen mehreren flÄc|ten{>en ©dflen

bet ÄonfuI au^ öer ^alle gerannt tarn nnb i^n mit üer|!6rfem

$ac^en Begnügte, ©em Softor fiel ein, öaf er in öer (gile auc^

no^ garnic^f an öle ainöern gebac^f, fie auc^ nirgenö^ ge#

fe^en ^atte, nnb aufge&rai^f fc^rie er t>en Sac^enöen an: „3tber

too tj^ öenn 3^re Scan?!"

/,3a! S33o?" fc^rie t>iefer, noc^ ftnnlofer lac^enö. „3c^

^abe genug an i^r Sitnßtßt^ g^flopff, unt> ba fte feine Slnfworf

gab, meint'i(^ natürlich, fie fei fd^on unten."

„2llfo ixitMl" f(^cie t)er ^ottot nun, toarf feine 9Jeifetafcf;e

weg nnb j^urmfe jur Sreppe, n^ieber hinauf. Sie SSorjlellung,

ba^ i)ieö entjücfenbe $Seib, ba^ {iä) gelbem 3{benb in rö^renber

9Kü£)tgfeif faum noc§ aufrecht ju galten öermoc^fe, oielleic^f

üon einem plumpen ©tue! 3Ban£) im ©c^laf üerj^iimmelt wer^

öen fonnte, empörte i^n gegen ben lauen ©atten nnb gab feinen

©c^ritten toilbt ^Ägel. 3Itemlo^ fJanb er cor i^rem oerrieget^

ten 3itnmer, flopfte, ^orc^te — un& Hopfte j^drfer; eine tolle

freute öurc^jucfte i^n, ba^ fie btn Äonful au^gefperrt ^atfe.

^e^t fam auc^ ber ^erangefeuc^t, unb fie Jlopften S5eibe

an ber SÄr, ^occ^ten, flopften unö trommelten — ^orc^ten

noc^malö: nicljfö rül)rte ftc^ brinnen. Sluf einmal rucfte, frad^te

e^ allenthalben, nnb fte ^6rten einen erjtidten 2tng|^ruf. ©er

©oftor pac!te taumelnö öen Sörgriff, ber Äonful Dergleichen:

baß ©c^lo^ fprang auf. (iß toar alfo garniert öerriegelt getuefen;

bod) ?5ttt nnb Simmer ix>arett — leer.

©ie f^arrten einander eeröu^t in^ (Sefic^t, ba Um eine neue

©fogwctle nac^, nnb tcieber ein untcrörüdter Slngjifc^rei. Mn
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Swdfel, baä war t^re ©ftmme; nur Um flc öon fenfctf^ be^

Äorriöorö. 3tt biefctn Slugenblicf füllte bct Mottet, tüte fJc^

not <Bd)tcd feine ^aare jTrdubfen: er fa^ Me ©ejic^tö^aut t)eö

Äonfttlö laknmi^ weröen, wd^renö er felbjt &i^ über Me

©^Idfen wie ein ^unge err6fete: tie ©fimme tarn a\xi bcm

Simmer t>eö SSaron^.

©er ÄonfuI machte eine ©rimaffe, Uidte pI6^tic^ wie ein

SKafenöer um fl(^ «nb ^üv^te md) teffen £ör hinüber; eö fc^ien,

er woUfe fie einf^Iagen. 2tber fte 6ffnefe f!^ bereift, unb er

prdlfe mit offenem SJJunbe jurüd. iUuf ber ©c^welte erfc^ien ber

Sßaron, prangend in feinem üollen ©c^mud^ Uoß bai re^fe

95eitt fe^Ue in ber ^ofe; ^infer i^m ftanb bk fd^6ne grau, in

ii)um langen SZac^fgewanö, bk Stugen öon reinj^em Mütib

öerßdrt, unö ^ielt mit idrfli^cm Snffe^en jwif^en öen auf^

9el6(Ien ^ed;fen fein ^oljbein an i^rcm öcr^öUfen SSufen.

Äerjengraö auf bin Sitüd^od gej^ü^f, traf er in öen ^ottU

bot, o^ne mit einer SKiene ju jurfen. „S^ wimmelt \<x ^eufe

eon eMen Zaten V fagfe er unb begann ju Idc^eln; „bie ©ndbige

wollte mi(^ au^ fd^on retten."

©0 fprec^enb reichte er mit j^arren ^Pupillen, wd^renb fte

in fc^wdrmerif^er SSerfd^dmt^eit ba^ SSein mit i^rem ^aar

jubecfte, bm enblic^ wieber lac^enben 5?onful feine Juwelen^

bli^enbe £infe. Unb ber Softot fa^ im ^intergrunb burc^ baß

weifge6ffnete Simmerfenj^er ben feuertrunfen Idc^elnben ?&nbf

b^a Aber ber S5lÄtenwolfe thronen.

©le gelbe ^a§e

^urleöfe

fSl\<^tß wirft befTimmenber al^ baß Unbejtimmte. Mt
biefer 2ßu§anwenbung ppegte mein SSruber grnf! mir feine (5r#

lebniffe ju berichten. 3e^t ijl er tot. Äurj öor feinem €ttbe

fc^rieb er mir %olQznbcß,
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9Benn bie ^tan, fttt t>te i^ meine ct^ne öerkffeu tuotlfe,

mit mir oon t^rem CO^anne fpröc^, fam fte mir immer l^d^lid^

üor. S^J^ß Brdunli^e ^auf wntbe bann gelMic^, ba^ tuUtJe

S^aat fc^ie« fc^warjer unö tiefer in öie ©tirtt gewac^fen, ter

^ec^glans i(;rer Slugen würbe j^e(|>enb nnb öer iUu^tsrud öe^

fc^wungooUen ?9Junt)e^ ^ilflo^. 3c^ itannfe öa^ i^r ^m{if

mdöc^enöeftc^t; aber e^ war mir unerfldrlic^.

©ie be^errfc^te öen ?9?önn; aber öa^ fonnte f!e &oc^ triebt

me^r feHeln. ©ein i?6rper tt>ar i^r unerfrdglic^ geworben, fein

fp6ttif(^er 5Bi^ nic^t minder, ©eine Olac^fuc^t fürchtete fle nid^f,

unt) feine ©utmötigfeit »erachtete fte. §ür ^ret^eit fc^wdrmte

fie wie eine rufftfc^e gürl^in. 5Q3arum alfo blieb fte noc^ bei

i^m? —
Sreilic^ ^atfe fle ein 5?inb eon t^m. 5tber bai fa^te f!e

nic^t gern an, trogbem f^e eö fe^r lieb ju ^aben Qlanhu, SJJit

meinem £6(^terc^en fpielte f!e lieber nnb feinte ftc^ nac^ einem

©o^n eon mir,

3tttci^ auf fein @elJ> war fte nicl;t angewiefen; er ^m i^r

ba^ i^re nic^t öorent^alten, er war ein g^renmann. ©a§ er

mic^ im Suell erfc^iefen f6nnte, befürchtete fte ebeitfo wenig;

ic^ ^m 'if)m SU e^ren mein Seben nic^t aufö ©piet gefegt —
(^ier log mein SSrnber (grnj^) — unb i^r su Siebe brauchte

ic^'^ nic^t, mein ©afein war i^t werter aU ba^ Urteil ber

iente,

//3il^ e^, weil bn bic^ öor beinen Altern fc^dmj^?" fragte

ic^ fte eineö £age^, wd^renb wir auf einem Sinkflug waren,

//3«/ üielleic^t" — fte Idc^elte finblic|; i^re taufenb ©om#

merfproffen fc^illerten. ©ann machte fte i^r ©c^langengeftc^t,

aU wollte fie ba^ SBort öerfc^lucfen; unb gleich brauf lachte

fie wie eine 95ac^antin.

2Bir gingen burd; mein Sieblingöborf, ein Äronborf anß

ber Seit be^ großen ^riebric^. (gö war an einem Karfreitag.

3u Of^ern wollte fte in i^re Heimat reifen; ber grti^ling am
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SR^elti war i^c ba6 ^atabieß, SBenn jie baaon fprad^, crfc^ten

f!c mir wie bk Ictb^afftge ^vtttQftan SKaria; t^re na(^fbraunen

Stufen üetüättcn ftc^.

©ie ÄajTanienfnofpßu fTanten fc^on ganj Mcf nnö grÄn;

man^e matten fc^on bk Ringer auf. ©ie 3i^ornMüfen gldnj^

fen öolbgelb t)urd^ J)en blauen SMbenö. „£>arau^ ma^ i^ mir

ein geeenfjepfer", fagfe f!e, „wenn ic^ mit meinem SSafer

fcur^ t)ie SÖerge reite/'

3c^ fa^ fte an— „(2^ gibt auc^ b6fe ^yeeen, bn"—txnb »oHte

fte füffen. 3»if<^)ß« i^re fd^warjen SSrauen trat ein quereö

judcnte^ 5dlt(^en; wie immer, wenn fle jld^ mir überlegen

füllte, ©ie üppige Sßafe jucfte mit, 3(^ tü^te nic^t.

$(6i^ti(^ würben i^re ^Pupillen lüjlern grof. „©ie^, wie

un^eimlic^ V pufferte fie unb zeigte über bie ©träfe. Stile i^re

©ommerfproffen, felbj^ auf ben Sippen, fc^ienen öerfc^wunben.

©er f^weUenbe ?Kunb würbe bunfler. ©a^ war i^r ^e^engeftd^f

;

baß fe^fle, baß i^ an i^r unterfi^teb.

^(^ ging mit i^r hinüber. 2Iuf einem fönfTUc^en ^ögel

flanb ein feltfamcö §du^^en hinter bem Saun, ^ß war jtet^

unbewohnt, ic^ fannte tß fc^on. ^n ber gellen ©dmmerung

fa^ e^ no^ fpuf^after anß,

3wei rieftge ^piatanen i^cecften i^re no^ fai^Ien SÜfle wie

Seid^enfnoc^en ober baß fla^e ©a^. ©ie 5Bdnbe waren fa^l

unb fledig. £inf^ wiegte ein eerifrömmfer UUnßha\xm fein

finfiteß Uuh, «SJitfen anß ber 33orberwanb fc^ob ftc^ ein

runbeö ©pi^türmc^en öor, baß an ^ineftf^e ^Äte erinnerte;

bie Züv war eerfcf)Ioffen. Um bie Seinen S5ogenfenfler froc^en

S5orten anß gotifc^em ©c^norfelwerf; bie ©c^eiben waren fo

fc^warj wie bie Pupillen meiner ^Begleiterin. 3tt?if^ßtt ber

rechten (5cfe beß ^aufeö unb bem ©tamm ber einen Platane

ging bie gelbrote ©onne unter.

„^ier m^c^t id^ manchmal wohnen", fagte bie fd;5ne Srau.

3n biefem Stugenblicf fam langfam über ben ^ögelrürfen,
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grabe wie anß &er 6onne ^erauö, eine gro^e get^rofc ^a|e

unt) fe^fe ftcf; eor t)ie oecfc^loffene Züu

Saö S5ilt) eerf^immte mic^, fo tief eoU ©fimmung ci tvar.

©ie fcfpwarsbraunen Slucjen biß S3ie^e^ erinnetfen mic^ un#

Uiimmt an eine ^iut)e^m6rt)eritt au^ einem SBad;^ft()ucen^

faBine«. ©ie ©onne war eerfc^wunöen; taß gell fa^ nun noc^

gelber anß, fajl feibig. ©ie f^arrfe bUnjelnt) herunter auf un^;

mic^ froj^elfe. 3^^ öaffc^fe in bk S^hnbt; fle lief weg.

©ie f^6ne grau war ^ufammengefa^ren unö fa^ mi^ eU

toaß unwillig an. „3^^ ^^ebe ^auöfa^en nic^t", fagte ic^ rau^.

©ie nidte f^umm unt na^m ^ingebenb meinen 2trm. SEBir

wanbten un^ jur ^eimfe^r, aber öer b6fe ginbrud öerlie^ mic^

ni^f. 3« sdrfli^er fle mif mir fpra^, umfo öerfiimmfer würbe

xä), 3(^ fc^ob eö auf ben Karfreitag, ^mxmtfott burc^ unfer

©eflüf^er ^6rfe ic^ 3^f« Sroflwort an ben gcfreujigten SK6rber:

S^nte ttod^ wirf? bü mit mir im ^arabiefe fein.

%aft tjctlegen fü|fe ic^ fie jumSlbf^ieb, unb fagtela^enb:

„2tuf Sßieberfe^en, SKagbatena." ©ie machte i^r '^mQ^tamf

geftc^f.

©ie Sßac^t brauf frdumte mir — (mein SSruber €rnf!

^ielt ndmlic^ Srdume ebenfalls für grlebniffe) — id) fd^e an$

bem §enOer unb fc^rdg mir gegenüber flünbe baß feltfame

^du^c^en. 3n ben fc^warjen ©c^eiben glomm baß ©ternlic^t.

^l^^lic^ würben fte blenbenb ^ell. ©aö gan^e S^avi f!anb er?

leuchtet bi^ in ben I6c^rigen ©c^ornflein hinauf, genfter unb

Türflügel Kappten auf; unb anß Willem, xoaß offen war, Sufen

unb £6c^ertt, öom ©ac^ ^erab unb öon ben SSdnben, fprangen

unjd^lige fc^warje 5?a§ett unb j!oben lautloö in bie oier SQSinbe.

3ule|t fam langfam eine grofe r6tlic^;gelbe anß ber Züt,

fTarrte blinjelnb nac^ mir ^er, unb öerlor ftc^ gleichfalls in bie

ginflerniS. ©ann fc^lo^ baß S^anß ftc^ ebenfo lauttoö unb

war mit (Sinem ©c^lag wieber bunfel.

©er SKorgen tarn, 3c^ fag mit meiner grau beim Kaffee;
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wir bcfprac^ett unfre Srcnttunö. „^cm btt mit 35e(Tlmmf#

^etf fü^Ifl", fagfc fte nttf i^rer treuen ©ftmme, ,M^ bk

2{nt>re füt t)ein ©lucf gefc^affenet tfl d^ ic^, öarf ic^ t)ic^ nic^f

Ralfen" — bd ötttg öie ^urgtocfe.

©a^ Sienftmdöc^en tnel^efe, ein fcemöeö ^duleln »önfc^e

mic^ SU fprec^en; ic^ ging tn^ Ü^ebenjimmei*. €tne groge

junge Same ttat mit entgegen; ic^ etfc^rat ©ie war ganj in

gel&cote ©eibe geHeit)et, i^r fc^warjeö $a«r ^e^ecfte ein ©tro^#

^nt mit einem 3»eig öon eÄnj^lic^en 3t^ornblÄfen; f!e Wt^
alle Söge öec fc^6nen %tan, nur nic^t fo farajenifc^, gleic^fam

Sa^mer. ^c^ (lani) fprac^lo^.

SBör ftc'^ öoc^ öielleic^t? Sßein! ©ejlern war f^e öerreijT.

Unt) iet)er ©eflc^töjug war mir t)Oc^ fremt). Unt> eine ©c^wefTec

^atte fte nic^t,

©ie ^amt lä^eltt (inblic^; i^re faufenb ©ommerfproflen

fc^UIerten. ,,©ie fennen mic^ wo^l nic^t", fragte fle leife; ic^

eerneinte benommen. „'^^ bin bk gelbe Äa§e", fagte fte

fc^nurrig; mic^ fr6iTeIte, ©ann fiel mir ein: öielleic^t ein ^epkxf

fc^erj btv fc^6nen grau — f?e ^afte S5efannffc^aft in 95Ä^nen#

freifen. ©ie ©ame Minjelte, nnb jwifc^en i^re brauen trat

ein quereö pitc^en; „\^ foU ©ie abholen", fiüfferfe fte.

3tuö i^ren 2tugen fa^ ein fc^langen^after ©lanj, btt mic^

befiricfte. ©leic^? fragte ic^. „©leic^l" 2Bir gingen.

2Bir gingen fc^weigfam bk treppen hinunter; öor öer

Ziit flanö ein 9Bagen. 9Bir fuhren bm^ ja^Uofe ©trafen,

ebenfo fi^weigfam; fie fc^ien mic^ garni^t ju beachten, ©ie

©trafen wurden enger, t>ie ^dufer immer ^i^er, bk ©egenb

mir unbekannt, ginmal nicfte fie fiü^tig; ba fa^ i^ eine

f(^warse Äa§e t)ur^ einen Sorweg ^uf^en. ginmal j^ric^ fte

f^c^ i^r wirret ^aar mit i^rem gelben ^anöfc^u^ glatt. (&nbf

lic^ ^ielt 5er SBagen; ic^ folgte i^r willenlos.

5Bir gingen 5ur^ einen öumpffgen ^of, bann mehrere

eiferne ©tiegen empor, unb burc^ öiele ^albbunHe ©dnge.
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einer pec^fc^warjen ^ucfüc machte fte S^dt mb btMte auf ef^

iöö^ UnjTc^tbare^. S)ie Sür fpröttg auf, ic^ ilant) geBlentef.

(Sine f^ec^enbe Sic^fpcac^t fc^tug mit entgegen, wie öon faufenö

Äconleuc^fecn ^er.

^U ic^ SU mit Jam, j^anö ic^ in einem Qdal, öet una&fe^?

hat fc^ien; ooc mit, ^infet mit, nac^ allen ©eifen Spiegeln

tt>dnt)e. UnJ) miffen turc^ ten ©aal, öct Sänge nac^, öon

allen ©eifen toiöergefpiegelt, ^anb eine ent)Iofe Diei^e oon

lauflo^ iid; öte^enöen fc^watsgefleiDefen ©amen unö lautlos

^opfenöen maufegtauen fetten, wie na^ öem tRi)^tf)mn^ einet

ül^etftnnlic^en Sanjmuilf.

Äeine bet ©amen — (^tetau^ entnahm ic^, taf mein 95ttt^

bet gtn|^ noc^ tmmet ftdumfe) — ^affe Uoß einen ^ertn,

bk meiflen jwei, manche auc^ ötei; einige fc^ienen ein Su§ent)

ju ^aBen, faltö mic^ bk ©piegel nic^f fdufc^ten. SlUe trugen fle,

fo tufibat fte fic^ treffen, einen fonberbar ^ilflofen Srü&flnn

jur ^d^an, fajl wie iUufomaten; öie mitteilte ^ielt ein weinen^

bti Äint) im 2trm.

3mmer wenn jtc^ eine btt ©amen öem einen i^rer Ferren

efwa^ tiefer Einbog, tat tiefer einen befontier^ ^o^en $op^, fo^

ba^ bk maufegrauen §rac!fc^6ge, tie fonf? U^ auf öen S5ot)en

fc^lappten, öie £uft öurc^fc^wdnselten. ©ann warfen i^m bk

andern Ferren, jumal bk öirfen, wi'ttenöe 35licfe in; aber bk

^amt lächelte finölic^, öann wutöen felbf^ bk t>icfj^en wieöer

fanft.

gjJit fing an fc^winMig ju werben; ic^ fa^ mic^ nm nac^

meiner gelben gü^rerin. @in ©c^auöet befc^lic^ mi^: alle

i^re ©ommerfproffen waren öerfc^wunöen« ©ie ^Pupillen

^e^en^aff grof, flaut) fte wie bie %ht^\n btefe^ San^fpiel^

ba nnb fc^iittelte bk bac^antifc^en Socfen. 3^r $aar war auf#

gegangen, bet ©tro^^ut lag am ^Soben. 3n ber «Rechten f)attc

fle ben falfc^en 3t^ornblutensweig nnb fc^wang i^n wie ein
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f^icn öcrbogen. <Bk nidtt mit ju,

3« bicfem iJtugenl^Ud fpcanö ^infet i^r bk ©piegcUüc eon

neuem auf; un5 (lumm f>eretn, in maufegrauem ^tad, bk

©c^6^e jwifc^en t>en gingerfpt^en, Qtab auf mic^ toö, fam btt

&attt öer fc^6nen %tan öe^opl^. 3«^ ^»öUfe fc^on laut ^erau^;

la^en, ba fe^ ic^ tu bit ©piegeUür, Me langfam »teöer juge^f,

c»tfe|f ml(^ felbfT im maufegrauen gcad, unt) pl6§lic^ fang ic^

auc^ mit ju topfen an,

3c^ ringe öeciwetfeU nac^ ©fiUjIanb. ^^ werfe ber fc^6nen

grau bie ern|te(?ett 95lt(fe ju. 25erge6enö. 3« tiefet jte mir

Itt bk aiugen blinjeU, umfo ^6^er ^opfe td^,

3^ fuc^e öem ©äffen nd^er ju fommen. 3^ ^jiU i^n auf#

reisen, mic^ ju paden. (5r f!e^f mic^ fp^ftifc^ «n mb ^opjT.

3c^ »in i^m &et»eifen— 1(^ ^opfe. 3^^ »i^ i^m zeigen —
er ^opjl. 3c^ will t^n ju 95o5en fc^lagen — wir topfen.

3c^ will ba f(^6nen tjtau ju IJÄ^en Oötjen. 3c^ will f^e

5ef(^w6ren, gnÄbig ju fein. 3^ will unb will, nnb fann e^

nic^f — : i^re Btaune ^auf wirb ^^iid} gelb, i^t ^aat fc^einf

m(S^nen^aff gej^rdubf unt> tiefet In bie ©titn gewac^fen, i^r

S5licf wirb ftec^enb, ber aiuöbrucf bei üppigen CSRunbe^ ^ilf^

lo^: jte \)at i^r ©ienf^mdb^engeftc^t.

3c^ fcl;teie fc^merj^aff auf — unb bin wac^.

aReben mir am 55eft jTanb meine %taü mit unferm £6c^fer#

c^en unb flric^ mir burc^ö $aar. „SSafet", fagfe bie 5lleinc

bebdc^fig: „bn ^a(T fo furc^ibar fomifc^ im ©rf;laf au^gefe^n/'

3^ füf te beiben bie ^dnbe.

©eit biefem ?9?orgen— fo fc^lof mein S5ruber (SrnfT fein felf#

fameö ©(^reiben— i(? mir bie gelbe Äa^ nic^t me^r gefd^rlic^.

S5alb barauf jlarb er in einem ©uelt; et ^afte ber ©ame £eb#

wo^l fagen wollen, unb bie SBdnbe Raffen O^ten gehabt. St flatb

butc^ bie siffetnbe ^anb bzß ^ettn ©ema^l^; et, bet eottteff^

lic^e ©c^u^e. Sßic^f^ wit^t bcj^immenbet al^ baß Unbej^immte.
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2)le (Bottzßnad)t

(Sm (itUlniß in Srdumcn

dtfln Ztanm

3(^ fpörfe, ic^ toüröe gleich einfc^lafcn. Unb ic^ tcönfc^fe

e^ fe^t nac^ ben frij^en ©ebanJcu, bic wegen bec abtnb$ emp^

fattöenen Sobe^nac^rtc^f feif ©funben in mit rumorten. 3«^

fann noc^ ober ben ßtöenftnn nad), mit bem f?c^ bie junge

©el6jTm6rberin bie kugfamf^e Sobe^arf au^gefud^f f)atte; boc^

Ic^ war fc^ott erl6|T eon btm ©tnn in ben $Q3orfen, bie burc^

mein möbe^ ©e^irn fc^offen. ^^ ^6rfe befetigt ben ©rofTel^

gefang, ber au^ bem SBorf Srbroffetung Hang, unb tounberfc

mic^ über bie 55ilber, bie fic^ au^ jebem ©a^glieb entpuppten,

©a j^anb f?e auf einmal beutUc^ eor mir: bie rdtfel^affe

©Ueberpuppe.

SBie töar jle nur in mein 3ii«mer gefommen? ©a f!anb fte

SWifc^en Zitt unb @(^ranf mit i^rem »ac^^bteic^en ©eftc^t

toie eine Stuferf^anbene. Sie großen gidfernen gelbbraunen

Stugen flarrten mir fo begannt in^ ^erj, aU ^dtfen fle fc^on in

früher ^inb^eit über meinen ©pielen geiuac^t. Unb ein

©c^mets war barin, a(ö ob fte lebten; aU ob fte mid^ tiebten;

fa|^ müfterUc^. ülber natürlich, ba^ fc^ien nur fo; ic^ mu^fe

mic^ nur rec^t erinnern, ©enn ja, meine SOJutfer ^atte fte \a

meinen Äinbern ju SBei^nac^ten gefc^enft, biefe lebensgroße

©Ueberpuppe; unb baß Herein um bie formalen Sippen blieb

immerfort fo unbetDeglic^, tuie bie galten btß jleifen broktenen

?9JantelS nm i^re fanftgefc^wungenen Steffeln. 3a, f!e war

tot; tot wie bie fcfionen p^antaf^ifc^en S5lumen biefeS alten in^

bifc^en Sempelmantelö, ber fte biö ju ben güßen ^inab oer^

füllte. 3»ifc^en folc^en S5lumen fpielte ic^ einj^ unb pflücffe

einen ©trauß baoon; für i^re bleichen gefalteten %mQtt,

©amalS \)attt ic^ fte noc^ angebetet. Senn fte thronte auf

einem eergolbefen, mit Üiubinen unb perlen gefc^mücften
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2tlfar mxb wat bk (Bbtt'm btv Satm^crjiöfcif; baß wat iüo^t

oiele ^ttttöerf '^Ci\)U ^tt, SBarum fa^ fte mir nun fo Oart inö

^erj, d^ ob tc^ fte getbtzt ^dtfe? @te i)atte \id} öoc^ felbj^ e»f^

teibf! 3c^ frdumfe »o^l?

9?eln, f!e ^ielf ja nod^ immer öie Ringer gefalfef unt) f!ött&

dro9 jttJifc^en £Är unö ©c^ranf. SBenn ic^ nun mit i^r Uteti,

ob fle f!(^ txtnn öieUeii^t röhren würbe? Öenn fte war bo(^

frÄ|>er beweglich gewefen; wenn i^ an i^re ©elenfe rührte,

bann flirrten noc^ öie serfprunaenen ©rd^fe, bi^ in öen

^o^Ien ^ruj^forb hinein. 3c^ feuftfe auf, ba flirrten fte wiefeer;

unb i^re iUrme jucJfen ein wenig. Ob fle mic^ niemals me^r

anrühren würbe? mic^ immer blo^ fo unöerwanbt anfe^n? 3c^

fpÄrfe ein ©fe^en in meiner S5ruj^, al^ ob ani ben ©rd^fen

eleffrifc^e ^unfen ^erjudfen. 3c^ ^6rfe wieber baß letfe ÄUrren;

ober flang noc^ immer ber ©roffelgefang ? 3(^ woUfe be#

fc^w6renb bie ^dnbe au^flrerfen, aber baß ©fe^en in meiner

SSruf? brang mir bi^ in bie gingerfpi^en. 3<^ woUte wegbUrfen

— ba Uiät jte mir nac^.

3c^ trdume \a nur! will ic^ mir einreben; aber fle blicft

auf meine ^dnbe. Stuf ben Siubinring an meiner Sinfen; ber

beginnt ju glÄ^n wie ein Stlfarldmpc^en. Stuf ben Trauring

ön meiner Siechten; ber beginnt ju gldnjen wie Srdnenperlen.

Unb auf ben Dling, ben mein SSater mir fc^enfte, alß ic^ noc^

feinem SBeibe gehörte. SBarum qudlfl bn mic^, SOJutter? will

ic^ |l6^nen; aber i^r 95Ucf oerfc^lieft mir ben SKunb. 3^^ ^i^

mi^ aufri^ten; ic^ liege gebannt.

3^re Stugen beginnen jdrtlic^ ju leuchten, unb ber ©lanj

ber Slinge wirb funfelnber. 3^re 3tugen funfein bege^rlic^ mit;

ber ©lans ber Dlinge erlifc^t auf einmal. Saö jinb nic^t meiner

SKutfer aiugen! meine §OJutter Uiät fanft, meine 5iRutter ifl

frotnm! ^ai ftnb auc^ nic^t me^r bie golbflaren Singen,

bie i^ einf! angebetet ^aht, weil bie SJJutter meiner Äinber fo

blicft. ©iefe Stugen finb fc^warj, nein bunfelgrau, unb kennen
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möröertn. 2Barum f)a^ bn bi<^ aUt tbttn müffett? toiU i<i)

f?e fragen mb ^6re entfe^f: bn ^aj^ e^ i)Oc^ gewoHt, mein &tf

IkUitl —
3(^ totU e^ leugnen unö fe§e i^r Sdc^etn. SSteUeic^f ^at fte

gatntc^f öie SBorfe gefproc^en. Dt)er üieUelc^f oerjTanö ic^ t)en

©inn ntc^f; f?e fprac^ öon fe^ec fo t)oppelftnnig. ©oc^ fte tdft

bin Äopf fo fonber^ar ^dngen. 3tc^ ja: ic^ tuoUfe fte \a cvf

tcoffeln. 3c^ ^6re »ieöer öen Sroffetgefang; au^ öem SBdö

meiner ^eimaf fommt er ^er. @leic^ toitb mm 2Jöfer swifc^en

ben S5dumen erfc^einen. Slein, eö if^ ferner §l6fenHang. Slein,

eine @eige \nMt bang, ©o ^at mein toter greunö einf^ ge#

fptelt, aB iöir noc^ fin&ifc^ turc^^ ^atöefraut liefen unb hinter

öen SBirfen 5ie 2BaIt)fee fachten. 3{c^, ein Ä6nig öer ©eiger

wollte er werten, nnb tommt je^t gramöoU öa^ergefc^rittcn im

©efolge tcr 5?6nigin. 2tm SBalörant) mac^t t)er Sagbjug S^alt;

unb wir beugen alle baß Änie öor i^r.

SBarum Uidt fte un^ fo pröfent» an mit i^ren ftlbergrauen

9tugen? ©aö i|^ mein ^reunö nic^t, bai Im ic^ felbfl — mb
bk Ä6nigin (Slifabet^ »inft mir. (Sr^ebe t>ic^, ©^afefpear!

PütjUerf fte; unb ic^ fü^le, wie wir un^ aufrichten. Sr trdgt

no(^ öie fc^warje ©c^olarentrac^t, worin er bet ©c^ule ent^

laufen i(?, unö einen t>errö(ften alten SSrofat^ut mit gelben

^apageienflügeln. ©enn ic^ weif, wir muffen unö wa^njtnnig

f!ellen öor bit treulofen Königin, ©enn fte \)at i^n bege^rlic^

angeBli(!t, ali ic^ gej^ern „SSenu^ unb 2lt)oniö" beim SSanfett

t^er ^a^bQailt beflamierte; er aber liebt i^re Äammeröame,

öie Slugen wie eine @6ttin i)at, wie eine SBalöfee, wie ein 9le^.

©a^ dugt in Soteöangf? t)urc^ bk S5üfc^e, mb id) fle^e unb

friere e^ an wie ein S5lut^unt). 0, wie gut wir un^ wa^nftnnig

jTellen f6ntten, wenn wir nic^t^ al^ eine @6ttin lieben unb fol#

c^en öerrÄcften ^ut aufgaben! Unö nun a^nt fte, wiefo er

©c^aufpieler würbe unb ben armen Hamlet gebic^tet l;at;
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tmb tt>tr fc^wenfett bcn ^uf oor btt trculofcn Ä6niöin, unb ftc

Idd^elt in SSarm^ecsigfcif.

©te tdc^clf immer barmherziger; eö tringf unß (Tec^enb

öurc^ 95rttjl unt) ©e^irn. ^ä) tviU i^r ben S^nt öor öie güfe

werfen, unö tue eö, unö (!e^e erj^arrf: öer ^uf ^af fc^warje

SroffelfKüsel unt» fliegt surütf auf meinen Äopf. 3^r Sdc^eln

Wirt) fo gröttfam l^örm^erjig, t>ag ic^ fle öafur umbringen

möchte, ©tt f)a^ ti jö fc^on getan, mein ©eliebfer! raunt fte

mir unbeweglich ju. €^ i|^ nic^f wa^r ! will ic^ auffi6^nen; boc^

f!e tdff ben Äopf fo fonberbar Rängen. 3<^ öa^ t)ie englifc^e

5?6nigin noc^, ober blo^ bie inbifc^e ©üeberpuppe? SBenn f?e

noc^ lange ba bei ber £ur flel)f, wirb jte mic^ wirflic^ wa^n;

finnig machen. 5Q3arum qudlf fte ben armen ^amlef fo? fie

ifl boc^ feine leibliche SKutterl ©ie ^af boc^ Singen wie eine

©ötf^eit unb blicft mir jlec^enb in mein ©e^irn. Ob @ott

Oberhaupt nur ein graufame^ 5Seib ifl? in j^eter Sßerpuppung ?

!

bie Slllmutter! — 2lber fie ^af ja jerfprungene Srd^te unb Id^t

ben Äopf fo fonberbar fingen ! — 3d^ glaube ni^f me^r an

©otf^eiten! fnirfc^f mein erflarrter SJJunb i^r entgegen. Unb

mit ungeheurem Sriump^gefö^l weip meine ©eele: i(^ tihumt

nur! —
5B5enn nur bie ©ri^te nicl;t immerfort flirrten ! bai tfl boc^

wirflid^ öerwunberlic^. ©ie flirren lauter, unb immer lauter;

fo laut wie bie fleine alte Orgel in ber Äir^e meiner SSater;;

f^abt. 3^ ^'^ bie golbene Sa^re^ja^l 1693 auf btm fd^warj^

lacflerten 2:(üfelc|en jwifc^en ben elf 3Ipo(^elbilbern. ©enn ber

treulofe '^nbai fe^lt natürlid^; b<ai ^alt ic^ fd^on alö Äinb Itf

griffen, „©alöator ?i}?unbi" jTe^t unter bem iw6lften S5ilb,

auf flarem, i^immelblauem @runb; unb neben ber eifenbe;?

fc^lagenen Zixt thront Idc^elnb bie CKutter mit bem Äinbe.

3^ ^6re bie Orgel i^r £ob anj^immen unb weine eor 5Sei^;

na^föfeligfeit. ©ie ftlbernen granfen ber iUltarberfe fc^wimmen

in meinen perlenben ordnen. 2fc^ fpiele mit biefen fc^inen
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fetten, unö (dcf;elnb fte^f mit bk ^ntttt ju. 3^ ^i« tokbtt

^inb auf t^cem ©c^oof, nnb toünbtt mtc^ nun göcuic^f mc^r.

3c^ bin Mo^ im (^iUen ein bifc^cn erj^aunf : &cr StpojTel S^oma^

^if t)tei ^dnt)e. Stuei Heinere, bie ftnb tuo^Igepflegf; aber auö

feinem braunroten COJanfel tangf eine örifte, gro^e, auöfd^ige.

Sie umflammerf ein ^uc^ nnb i\l mir enffe^lic^. 3(^ barf mic^

aber fein bifc^en rühren, fonf^ toüröe f!e na^ mir ^erlangen.

3ci^ f^arre öa^ S5uc^ an: ob S5ö^er franf werben f6nnen --

unb atme plo^Iic^ erleichtert auf: i^ ernenne, e^ ifl \a ^at

km S^anbi eö if? nur eine Satte be^ CSKantet^, bk über baö

^uc^ gefc^oben liegt, ^d) m6c^te fte wegtun, ic^ öarf aber nic^f;

fonf^ fommf ter ÄÄjler un£> fc^ldgt mir ba^ S5ud^ um bk O^ren.

©ie t)r6^nett mir f^on; er fc^ldgt immer br^^nenber. (Sr

f^ldgt mi^ wo^l mit @lodenfc|ldgen ? @ie fc^allen mir bonf

nernb in^ ©e^irn. Ü?ein, ^li^e fc^lagen ttjo^l nm m\<^ ein;

Fimmel, ^ilfe, fie werben mi(^ treffen! 3^ ^'^^^ ^^^ öer^

jlecfen; o SiKuffer, wo hi^ bnll Sin blenbenber ©fra^l fc^lie^f

mir bie iJtugen; ic^ bin getroffen; ber ©tra^l jerrei^t mic^.

Sin unabfeParer garbenj^rubel fpri^t ^immelanfprö^enb ani

meinem Äopf. 3c^ fc^reie öor SBonne: mein ^errli(^ ©e^irn!

Unb eine ©timme erwiberf öon oben: e^ if? bi^ über bie ©ternc

gefpri^t, 3c^ will i^m nac^: o ^immlifc^eö £ic^f! (S^ fc^eint

mir in^ Sluge; ic^ erwache,

3luf meinem SRac^ttifc^ brannte bie 5?erje no^, bei ber ic^,

um meine ©ebanfen ju (Tillen, in ©^afefpear^ ©onetten ge^

Uämtt f)atu; unb an ber SBanb swifc^en Züt nnb ©c^ranf

bli^te ber dianb be^ ©piegelglafe^ ül>er bem S5ilbni^ meiner

SRutter. 3c^ fc^lug bai Suc^ ju unb lofc^te bie Äerje.

3c^ m6c^fe feiner ^amme befennen,

v>aß für S5ltc!e in unö 5)?enfc^en brennen,

^ein ©piegel wirb unö je Aar machen,

welche Stugen in unferm ©c^laf erwacl;en.
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3wtf(^ett bnttMn ^Biünben ö^n'ic^ mit 95ektt,

ttJtcöiel ©ci^er ^infer jebem @ci|^ leben»

©enett fann id^ ni^f^ öorfc^etnen;

fcene» wirt) mi^ ba^ £i(^f ein^ einen,

tt)o toit Stile in ©c^njetgen fc^wel^en,

2tUe im Steinen , .

.

5IBir gingen bk SBurselfreppe Deö ^ütgeB ^inab, je^n sw6If

SOJönn; ol^en lag bie §6ti^erei in tiefem ©c^nee. £)ie öare

Mte möchte ölte jTumm; bet ©c^nee oerfc^tucfte &a^ ©erdufc^

i)ec Schritte, ©ie Secfet ^ietten fic^, üor grof! ^umpelnö, forg#

fam Gintec un^ im fejTgetretenen SEege. 3n öem raupen Üleif

bet 95itfenreifet ftngecte öie «Korgenfonne; bk flatren ^abtU

hättt btt Ätefernfc^onung jTcdubten ftc^ ani i&ren weifen 5pet^

Jen. (iß foltte ein ©a^ö gegraben »erben. 3d^ weif ni(^t,

wiefo dabei fc^on wieder: mir fam der tiebe @ott in ©inn.

©ie ^unde gaben pt6^tic^ Unt; Sidbergeftapper fam. Um
bk 6tfe an^ einem ©(^teifweg bog 5ie atte ©emmetfrau üom

©orf drüben ^er, auf i^rem Ä6ferfarren ^ocfenb; ein fc^uf;

fc^euer Sagd^und sog i^n, der einem 3lacl^barf6r|^er aüß der 3trt

gefd^tagen war. Unfre Ztdd, kxftnb, auf i^n toö. ©er ^o(^#

beinige weif nic^t, toaß er daju fagen fott; den ©c^wanj ein#

geflemmt, fe^f er ftc^ in £rab. £>ie steinen btaffcn luftiger.

(5r begreift; und ^uffa, atte ©c^wdnje ^oc^, fliebt die witde

3agd, fc^neeumfpri^f, bettend und betfernd den SBeg hinunter,

die fatfc^e Dlic^tung für die gute atte %tan, die fc^impfend und

jammernd auf dem flucfernden Sßagen ft^t, mit beiden 3trmen

i^re ©emmetfiepe umklammernd. SBir, tackend, hinterdrein

mit langen ©d^en; am S5a^ndamm unten ^olen wir fte end#

U(^ ein. ©ie Setfei drÄden fic^ befc^dmt ju i^ren Ferren; wir

lohnen die Sitte aK Und ic^ denfe wieder an den lieben ©Ott,
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©c^wi^enö fc^retfen wir ttjcifcr. ©er ©cf;nee fdngf an ^u

6IcnJ)en nnb öen Slugen we^ s« ^^^l ^i^ 35a^nfc^tenen füimmern.

2Jo» öer anbern ©ette ^er taucht funfclnb ein ^linfenlauf Äl^er

btn 5)amm, eine wo^lbefannfe SKü^e au^ Dtferfell. „©er

9?a(^l&arf6rf^er", fagf jemant) fc^eu; einer witb bleich wie öer

©(^nee. 3^§f 1^^^^ ^^c 2tlfe oben, firaff, im grünen ©dajlaat,

5ie nödfe rofe gauji auf öer Ärone bti ^irfc^fdngerö. ©ein

grauer Äinnbart perif oon diß, bk gro^e ^afennafe wirft

einen ©chatten über i)ie S5a(fenfurc^en 6i^ jum O^r; fuc^ent»

l&rennen feine (la^IWauen 2tugen. „5?omm ^er!'' ruft er

Reifer, ©er ^leic^geworbene ge^ord^f. 2Run f^e^n f!e mitten

auf btm ©amm, im j^ec^enöen £ic^t. „Sk^ ben ^anbfc^u^ abV
f)bt ic^ mit ©rauen, fö^teni), wie ftc^ öer Sttfe be^errfc^t. „SBo

\)a^ bn ben tHin^V fragt er öro^enö. Äeine iilntwort. ©er

2tlte jittert. ©eine Ringer fpannen fi(^ um ben ^irf^fdnger^

griff. SinÜlu(l:Me©c^neit)ebU§t, S5tösur$dlfte;^o^nIa(^ent)

(?6^t er fte juröcf. SJJit unfdgUc^ier SJerac^tung fpeit er in ben

©c^nee, jum @e^n gewendet. „SJater!" fc^reie ic^ auf, in bk

Äniee flürjenö. er ge^t.

ein Ärampf fc^üftelt mic^. ?SKeine j^arren iUugdpfel fe^en

mi(^ jucfen; in weiter ^erne. ©aufenb peitfc^en fc^were fpi^e

95üfc^el, Äiefernjarfen, gegen meine ©tirne. ©ie öerwanöeln

f!(^. ©tec^eic^enjweige raufc^en um mic^ ^er; ic^ fe^e, wie bk

roten SSeeren lange Äuröen bntä) mein grauet attemne^ reifen.

Stber eine weiche ^anb legt mir immer wieber, fc^meic^elnb,

i^re Singer burc^ bie ^aare. ©ie gepreßten Sd^ne t6fen ftc^; ic^

glaube, ic^ werbe ein Stnberer. ©er liegt ju i^ren %^in, ben

^opf in i^ren ©c^oof gebrüdt. „£eb|^ bn benn noc^ ?" fragt er

öerwunbert. ©ie Idgt fic^ in ben £e^nj^u§I gleiten; ba^ ferne

9tot beß grü^Ungöabenb^ oergolbet i^re hellbraunen glec^ten.

aUeben i^r, auf meinem ©c^reibtifc^, fliegt ein jarte^ oenesiani^

fc^eö Äelc^gla^, purpurjart, ein Silienfelc^, golbburc^riefelt,

unb ein meergrün fc^illernbe^ ©c^ldnglein ringelt fic^ barum
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empor, din ©fec^etc^cnblaft ftattt anß bem M^, mb eine

ttjac^^rei^e ^pastnf^e. ©ic (;at fte mit cUti gei^rac^t; öie

öppiöe ^löfe beraufc^f mic^.

,,@ieb mir Den Üling!" fc^meic^eU fle. ,,3c^ fann n\6)t",

fle^f er mü^fam; unt) ic^ ^6re i^n mit bekommener ©fimme
bk ©efc^ic^fe teö Ülinge^ erjd^Ien. ©en ^at fcer Urgrofoöfer

feinet ^aUtß, ter ^ufarentoac^fmeijTer, nac^ ber ©c^Iac^f bei

Sorgau, für feine Sapferfeit unb lange Sreue, öu^ bt^ alten

Sict^en^ eigner S^mb empfangen; öieUeic^f fogar öom großen

^rietric^ felbj^. Sr betrachtet baß eingepreßte €ifenbitt) bei ^!>f

ttig^ in bem bünnen goldenen OJeifen: ,,unb immer ber ^ättefle

erbt i^n/' 3c^ ^6re feine 5ßorte wie im Sraum; eö {% alß ob

tc^ fte in einem 35nc^e lefe. „@ieb mir ben Dling !" fc^meic^elt fle.

€r fdmpft mit f!c^. ,M^ t»» ©ewiffen^biffe ?" puffert fte;

„©tt —r
5Baö! SBin f?e mid^ oerfpotten? 3c^ preffe bro^enb meine

3d^ne an bie 5?n^c^el i^rer ^anb. ©ie nimmt fie Idc^elnb

oom Änie, ^U mir bie ^pajint^e an bie Sippen. 3(c^ fc^lürfe

ben ©eruc^ unb erinnere mic^; „bn ^a^ i^n ja fc^on'', entgegne

ic^ unb bUcfe auf i^re ginger nieber. „25en anbern noc^",

fc^meic^elt fie; „ben Dting ber iUnbren!" 3^re grauen Stugen

werben immer bej^ridenber.

3c^ fü^Ie ein ^eftigeö 3i«ern; am liebflen m6c^f ic^ fle

it>ieber erwörgen. ©ann f6nnte ic^ ttjieber ber atnbren treu

fein, bie meine Äinber geboren ^at Steine 5BUc!e heften pc^ ^erj^

öerwirrt auf ben Dlubin an meiner Sinfen; er perlt »ie SBlut

anß einer frifc^en SBunbe. ,/@ewiffen if! ber ©puf beö toten

6otteö", fpric^t fie auf einmal meine ©ebanfen mß, mir in^

O^r. 2[c^ toeiß nic^t, ob fle cß ^6^nifc^ meint. 3c^ toiU^,

i^r erfldren; jle ergebt fic^. „Su bij^ ju gut/' ^auc^t f!e ge#

fpenflifc^ — ,,ttur gute SJJenfc^en ^aben ein fc^Iec^teö @e^

toiffen; — ic^ ^atte nie ein^" — unb jTreift mir ben SHing

ab, 3(^ will eß i^r wehren; fte entfc^toebf. 3^^ ^^^ i^f
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nad^lTürjen, öcrgeBen^; meine Äntee wlnb^n fl^ gebannt am
SSoöen. 3c^ fuc^e ba^ 2Borf, ba^ mic^ frei mac^f.

3c^ flammte 58erfe, lange pe^enbe 3^^^«; fie ocrlierf ^ä)

immer ferner in bie Slac^f. 3c^ fe^e fte geijlerbleic^ oerfc^tt>int)en;

nur öer dinbln Qlü^t no^ toie S5Iuf im COJonMici^t. Slein, wie

ein 2Bunt)mal; btt fofe gt^unM mit feiner ©eige ^^mlt er

^erl&ei. 3« nreinen SSerfen kginnf er ju fpielen: ferne fle^enöe

£6ne: oon einer ©eele, bk i^m untreu toatb, ©ie runöe ?Bunt)e

feiner Sfirne tnt fic^ auf; 9$Iut^fropfen perlen ani öer Keinen

ibffnung, Bei ieöem SSogenflric^, J>ie Bleiche ©c^ldfe nkbtt,

in öen ©^nee. ^n^tw^t^ ^^^'^^ f^webf t)ie rofe ©pur; bit öe#

fc^loffenen aiugenlitser jucfen, Bleicher aU fein ©ferBe^emö, unt)

ic^ fuc^e ba^ 5Bort, ba^ 5[Bort— in unfrer 5?int)^eif wußten toir'^.

(5r fc^ldgt t)ie Slugen auf, öer ©eigenbogen jlocff, ein

©Freden fc^lÄgf mic^ : baß ^nt> nid^f feine atugen ! baß ifl bie

,,2{n£)re" !—^zm S5li(fe erlahmen, mein ^nnb üerfagt; meine

Singer frommen flc^, i§r ©ewanb ju ktajlen — l)ilf mir! baß

5Sorf ! — ©ie »eijl auf meinen flarren Ä6rper: lange Äe«en

SJerfe, wie ©pruc^Bdnöer, umfc^nüren meine gejerrfe ^^le«

3c^ lefe unt) lefe, mir graut:

©c^ttjere Stinge . . . wirb . . . ic^ werbe . .

leere ©c^linge . . . öeine SÄeinung —-

bmtk Kammer . . uralt €rbe . .

.

Irrtum . . . Jammer . . to'itb (Srfc^einung —

SBer fprengt &ie Letten?! ©ie Sör fpringt auf. Sic^tfc^ein

tt)ie 9?at)elflic^e prallt mir entgegen. iUuf öer ©c^welle jle^t

meine «Kutter; mit unfdglic^em 5?ummer Blidt fie mic^ an.

50Jeine Strme mö^n ftc^ nac^ i^r; »ergebend, „©önbe an btt

SKutter öeiner 5?inöer?!'' ringt tß flc^ oon i^ren Sippen. 3J?ut^

ter! will ic^ f!e anflc^n; fie we^rt mir. „^aß ifl ©önöe an

@ottr flüjlert fte weiter. @otf! ringt fic^'ö oon meinen
Sippen, laut, baß SBort . . . ic^ bin wac^,
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^\xt(^ bk t)unfle ©tube I09 ein fd^malcr ©frcifen SKont/

Uc^f grcU biö auf mein S5eff; er jucfte, 3«^ f<i^ S«'« S^nflet;

t>a war fein 6paU. 3c^ wandte ten SSIic! ab; &er ©tceifen glitt

mit. 3c^ weig nic^t, wa^ für ein Sic^t fo judfe.

SBenn t>ic^ jwifc^en ©c^Iaf mb ©c^laf

um 5Kitferna^t

bm rafenö flopfenbe^ ^erj

au^ deinen Srdumen \aQt

— fur^ffam jlorff t^ein 3Jfem —
mb ftc^ öucc^ fcein ftn|!reö 3ii«i««t

tweife ©(^a«en öor Mr fHÄ^fen:

fenn|l tu öiefe^ @rauen? —
SBenn öann an^ btm tottn 0laum

mit jtarcen Stugen

ein gelie&fe^ ©eftc^t

tautloö öir enfgegenfc^einf

unt) leben m6c^te:

fennjT öu t)iefeö @rauen? —
SDJif eignen ^dnöen

toitlj^ bn mä) biv steifen

unt) t)i(^ erwürgen

für eine ©^ulö.».

Griffet; Sraum

3c^ f)aU fte t)Oc^ eielleic^t umgebracht. SSarum follte eö

«ttc^ unm6glic^ fein? ^<i) ^abe fcoc^ ein|^ fogar ein Äinö um^

gebrad^t, ein öeineö, ^ubf^e^, unf^ultige^ Äint). Unb bdf

mala glaubte iä) bod^ fogar noc^ an ©ott, an bk ^6lle unö

ttttö Söngfle ©eric^t. Samalö ttjar ic^ ein fc^webif^er 5?üraffier,

bei öen fafrifc^en teuffc^en ^roteflanten, unb wir branb;

fc^agten ein fat^olifc^e^ ^farrborf. 51^, ic^ fü^le »ieber bie

§immlifc^e COJorblu|l, wie fi^ bie ^auernweiber ml)tttn, bie
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»Ott ittö ©plnn^auö eingefpcrrf ^atfc«. Unö öa fpieffe tc^

einfach ter Un^eberöt^fTen 5öö fc^relettte 5?in5 a\x^ btn 3tr#

men »eg unö fi^mt^ eö im SSogen in ten Öorffet(^. 3^ fc^e

noc^ öeufUc^ t)te Heine ^ant, bk öu^ tem fumpftgen SBafTet

^erau^l^af, al^ »ic nac^^er öon ben SBeibern famen; ganj mit

geronnenem ^luf bebccff, fo flaf f?e jwifc^en öen 95infen ^erau^,

tt)ie eine tiefe rofe Sulpe. 3^ ^^^^ ^^^^ f^i« @rauen t>aPor; e^

ttjeig fa feinet me^r, ba^ id^ e^ föf. 3(^ tarf mic^ nut nic^f

felbet oettafen, wenn fte mic^ t>0(^ öielleic^f eot ©eric^t j^eHen.

SBenn \(i> mic^ Uoß erinnern f6nnfe, welche öon SSeiöen

ic^ umgeBrac^f f)aU, £)0(^ nic^f bk ^ntttt meinet Äintet?

S)ie ^af mit \a immet aUeö öerjie^en. 2t5er bk 2Int)te ^at f!(^

\a fclbjl umgeBrac^f; beren ^anö fann bod) nic^f gegen mic^

sengen. ^^öenfaU^ mn0 ic^ ju btt SSeeröigung ge^en; fonfü

Wnnfen bk Senfe SSer&ac^f anf mic^ werfen, Unb ic^ mnf
i^t einen ©ftön^ önf öen ©arg tegen, einen grofen fc^njeren

SulpenjTranf, bamit f!e bk S^anb nic^t ^eranöf^ecfen fönn.

2{&et weife Snlpen muffen e^ fein; bk toten tiec^en auf einmöl

fo flatf, e^ ifl t)et teine Seic^engeruc^. SSarum fie^f mic§ öet

S5Iumen^dnMet fo an? mit richtigen Sofengrdberangen !
—

3c^ Win auc^ weife Snlpen nic^t! bk fe^en noc^ leid^en^affet

an^l — gr lac^f; ic^ oerlaffe eilig bm Säten.

2(uf ter ©träfe ifl fo bleic^e^ Sic^t, wie ic^ noc^ niemals

erlebt ^a^e. 3^ ^<^^^ ntic^ faum fc^Ieppen in tiefem ßic^t, fo

welffc^wet ^(ingf e^ um meinen Äopf. 6^ ge^f auc^ fein CKenfc^

öuf tet Meieren ©trafe, unt tie ^dufer jlnt wie a\xi ©chatten

gebaut. 5ßenn ic^ nic^f wüf fe, wo ic^ bin, f6nnte ic^ an ein

@eiflertant glauben. 3tber eö mac^f mic^ fc^wac^, tiefet Sic^f;

t€ i|^, alö ob eö mic^ au^preffen m6c^fe. Unt ic^ wiU unt wiU

mic^ nic^t fc^wac^ machen (äffen; feine ©eete ter SBetf tarf in

meine ©eele. ©ann mn^ ic^ mic^ aber bei ^rdften galten,

mein Ä6rper i|^ fc^on wie au^ge^6^It. 3ic^ \a, id) werte wo^l

junget ^aben; ic^ i)<iU ja ^eufe noc^ nic^t^ gegeffen.
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3c^ mac^c ein ^armtofe^ ©effdjf nnb frefe in einen @c^kc^#

ferlö&en. ©ie ©d;la^fer67t;fl» blicff mi^ fragenb an — ganj

fliU mb fragenö — twa^ bUdf fte nur! — „©eben ©ie mir

i>ie^ Keine BtM ^leifc^wurf!!" fage ic^ lan^fam mit ruhiger

©fimme, aU o& ic^ gar feinen junger ^d«e. ©ie bUtff mid)

wieder wortto^ an unö legt taö ©föcf SBurj^ auf ein weifeö

Rapier, reicht e^ mir ober ten Saöenfifc^. ^c^ will eö ne^;?

men unö fann mic^ nic^f rühren; id) ernenne auf einmal, eö

Ifl feine ?3Burj^: eö i(! eine fleine 5?int)er^ant), ganj mit ge;

ronnenem S3tuf übecsogen. 3c^ |!arre ber ^rau üerj^6rf in bk

Stugen: eö ftnt> bie Slugen be^ Sauernwetbe^, bem ic^ öor

Seiten ©ewalf antat ^ä) faffe mic^ enbUc^ unb tappe ^in^

att€; hinter mir ^er tbnt ein bumpfe^ Sachen.

fjc^ tappe mic^ wie burc^ Sßebel tueifer unb fomme an eine

%tü^\lüd^^alk, £)a fi^en too^l ^unbert effenbe §iKenfc^ett

hinter ber grofen ^enj^erfc^eibe; ba toirb mic^ wo^l feiner beob^

achten. ^^ fe^e mic^ ganj in ben ©chatten hinten unb bejlelle

trgenb ein rafc^e^ ©eric^t. €^ ijl fo lauf in bem t)aihb\xnk\n

diaum, ba^ ic^ faum meine eignen 5Borfe eerffe^e. ©a^
©(^enfmdbc^en bringt mir frifc^en Kummer unb wünfc^t mir

freunblic^ guten 2lppetit. g^ freut mic^ au(^ tuirfUc^, tt5ie gut

er riecht; aber loa^ j^e^t fte unb wartet noc^! ^c^ barf mir

aber nic^t^ anmerfen laffen; öielleic^t n>iU jTe blo^ i^r @elb

batb ^aben. 3c^ 1>eia\)U; ile bleibt noc^ immer flehen. ^ wirb

mir fc^wer, fte nic^t anjufcl;reiett; aber ic^ nitfe t^r ru^ig ju

unb greife raf^ nad^ bem ^ummerfeller. 3c^ will mir fa^t eine

©c^ere abbrechen ; aber waö ifl baß, waß \^ baß nur ? l 3c^ fÄ^le

mic^ bi^ in bie Sippen erblei^en: tß iil eine fleine rote ^anb,

unb ein Seic^engeruc^ fc^Ugt mir entgegen. Unb alle SKenfc^en

bliden mi^ an, wo^l ^unbert menfc^lii^e SUugenpaare blicfen

mic^ unabwenbbar an. Unb alle ft^en fo j^ill wie (Seif^er; fein

iant i|T me^r in bem ^albbunfeln Ülaum. 3^ tafte mi^ mö^fam

Sur Züt unb In^ greie; ein braufenbeö Sachen fc^allt mir nac^.
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9Bo hnn ic^ nur ettoaß ju effeu kfornmen! SBcnti ic^

ttöc^ lange fo fc^weigfam ^erumgef^e, »eri>e ic^ o^nmdc^tig öor

junger, (g^ i|^ nic^f, weil meitt ©e^eimnt^ mlc^ toüröf; nut,

e^ flac^elt mic^ immec (Idrfet, mir öie ^errlic^flen ©peifen

(tu^Sumalen. ^alf, ic^ mtbt mal wieöer t)en SWalet k^

fuc^en, öec immer fo f6|^li(^e ©pd^e mad;t; öer toitb mic^ auf

anöre ©eöanfen bringen. Sc^ fe^e, er malt an einem gruc^f;;

f^ücf; eine grofe goldgelbe Stnanaö f^e^f auf ter malac^it^

grönen ©Rüffel, ein paar rofe Somafen liegen öanebeu.

„Öarf ic^ mir eine Somate ne(;menV frage ic^ i^n ganj un^

befangen ; „Somafen ftnö mein Seibgeric^f." ßr malt fc^weigenö

weifer; waß fc^weigf er nur? — ,,SKa(^ett ©ie toc^ nic^f folc^e

©pdfel" jlammle ic^ pl6§lie^ unö fe^e enffe^f: er malf eine

rofe Äitttiec^anb. „Sachen ©ie nic^U" be^errfc^e ic^ mic^;

„Somafen ftnb wirHic^ mein Leibgericht l" — @r lac^f aber

garniert; er Idc^elf nur — er blicff mir nur fonöerbar in bk

3(ugen unö fagf mif feilna^möoller ©fimme: ,/©ie ^aben

fic^ wo^l in i)er Züt geirrt, öie Sür jum ©eric^f^faal ifl

nebenan/'

3c^ bin einen Stugenblicf wie im Sraum; id^ fü^le nur

wieder wie öurc^ Slebcl, ba^ btt SJJaler fanft öen airm um mic^

legt un5 meine tappenden ©c^ritfe leitet txnb bk £ür öeö

©aale^ hinter mir fc^lie^t. 3<^ möchte aufwachen auß tiefem

Sraum; ic^ glaube mic^ 5oc^ genau ju erinnern, öaf ic^ in

SBti'Hic^feit iKiemanö umgebracht ^ahi, weöer bk Sine noc^

t>ie Stnöre; aber ifl ba^ auc^ wirflic^ 5ie SSirflic^feit ? fjc^ bin

\<i fc^on 6fterö im Sraum erwacht, unö öann war^ tro^bem

nur wieöer gefrdumt. 3c^ toill mic^ lieber sufammenne^men,

5af ic^ nic^f^ eon meinem ©e^eimniö »errate; mit feinem

2B6rtc^en, mit feiner CDJiene. ^tü) fe^e mir meine Siic^fer an.

Ob ic^ öor einem 5öe^mgeric^t f^e^e? Siegungöloö fl^en f!e

mir gegenüber, elf fc^warjöermummte j^ille ©ej^alten, mif

2tugenl6c^ern in öen 5lapusen. ßö funfeln aber nic^t Singen
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batln; ti fc^aue» mi(^ öu^ öen fc^watjen ?OJaöfctt nur löufet

ttoc^ fd^wdcsere £6d^er an. 0& ci öielleic^f laufer <B^amxi

finJ), t)te in öen ^o^Ien ©ewdubern f^^en? Ob c^ oieHeic^f öoc^

@etfler ^\U1 ©enn in öcr ^\ttt ft§f (Stncr o^ne COJa^fe, m\t

gef^loffenen ^U'^tn wie ein Soter, mit ftlberwei^em ^aupf#

^öar unö ^<xtt, unt) tntf ewig gebteferifd^cr ©firn; üor öicfer

©firu ^at tntr offmat^ gebangt. 3c^ weif nic^f, ifl^ meinet

SSafer^ ©firn? 3c^ weif nic^f, ijlö eineö @offe^ ©firn?

5EBenn lauter ©cij^er öa eor mir ftnt), m\x^ öann ntc^f auc^

ein Obergeij^ fein?! Ä6nnfe t^ nur feine Stugen fe^n! 58iet^

lei^t f!nö eö t)oc^ meinet 58aterö Stugen; meinet SSafer^ ^tnt

Uc^e fTa^lMaue Stugen, tie mic^ offmatö fo ^arf unt) jornig

anflra^lfen, unt) i>oc^ fo glutweic^ im ^etlflen 3orn, unö t)ann

fo fp5ftifc^ öerjei^ungöwarm. Stber er ft§f i>a fo flarr unb faU

legt, al^ »erbe er öie gefc^loffenen 2iugen nie wieder ju feinem

©o^n ^in offnen; eö fei benn, ic^ 6ffne i^m mein ©ewiffen.

©le f!§en «He fo jlarr unb Uli, <jM wollten f!e ewig barauf

warten. 3c^ fü^te, ic^ mw^ wo^l enblic^ fprec^en.

QReine Ferren 0iic^fer! beginne ic^ uneerjagt: ic^ ^abe

wiröic^ ein reinem ©ewiffen. ©enn gefegt auc^, Ic^ ^dtte fte

umgebracht, fo ^dften boc^ beibe P; felbj^ umgebracht. Senn

bie Sine, bie wirflic^ ftc^ felbf! umgebracht \f<nt, bie ^ai ftc^ auc^

fslbj^ b(ii\x gebracht, ©enn txi, fte fein ©ewiffen gehabt ^at, fo

W fte mir mein ©ewiffen genommen unb ^<kt tß bann nic^f

ertragen fonnen. ©enn bie 3{nbre, ber mein ©ewiffen ge^6rfe,

unb bie mir brum immer alUß üerjie^ — benn fonj^ ^tte ic^

mir'^ nic^t wegnehmen laffen— : bie \)ctt ba€ nic^t länger öer#

jei^en Wnnen. Senn ba ic^ fein ©ewiffen me^r ^atte, unb

wenn f!e beöwegen— waß ic^ nic^t weif— oor @ram su ©runbe

gegangen ijl, fo ij^ auc^ f!e im (Srunbe üon felbj^ unb an ftc^

fetbj^ ju @runbe gegangen. Senn wenn ic^ e^ auc^ gewollt

^xhtn follte, fo f)at ei, meine Ferren 9lic^ter, boc^ im ©runbe

ein 2tnberer gewollt. Senn wenn ic^ |e^t ^ier öor 3^nen jle^e
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— unb wenn, wie id^ fe^e, mci« ^aU^ \e^t @o« t|^ — fo bin

ic^ im &tmbc ter ©o^n meinet 25afer^, uub mein 5SiUe if?

©otfeö 5SiUe gewefen, Söenn dfo ic^, meine Herten Stieltet -—

nein, nic^f icf), tt>enn ic^ @offe^ ©o^n l^in — : toenn ötfo ©oft,

meine Ferren ffix^ttt, Sine eon SSeiöen umgebcac^f ^af —
nein, bk 3lnt)re — nein, S5eit>e — nein, alle atnöern

2(c^ Oorfe pI5§Iic^ unö {«nn nnr noc^ jtotfern; iä) merfe,

ic^ ^abe mic^ öertoiccf. 3^^ f"<^^ im ^licf meiner Slic^fer ju

lefen uni) fe^e nur lauter fc^warje £6c^er. ^d^ blic!e ^ilfloö bcn

(ginen an, ber ^errlic^ in i^rer ^Htt ft^t, unö erbange uoc

feiner Karen ©tirn; mic^ befdUf auf einmal öumpf ein Erinnern,

al^ ob ic^ feit unöoröenflic^en 3^^^^« unjä^lige ©eelen \xmf

gebracht ^<iU. Unö 5a enMic^ tut @ott mir bie klugen auf:

meinet 25aterö flra^lenbe blaue atugen tnt er au^ ewiger Slu^e

auf unö fragt meine ©eele: „befennjl b\i b\^ fc^ulbig?" —
3d^ ^6re mein ^erj in feiner ©fimme unb fe^e mein Seben in

feinen aiugen. fjc^ toeif, ic^ brauche nur SRein ju fagen, bann

bin ic^ auf ewig freigefproc^en. 3^^ f^W ba^ SRein fc^on auf

öen Sippen; ic^ brauche nur t>en CO^unb anf^ntun, bann bin

ic^ oon all ber SKu^fal erl6jl. Unb ic^ tnc i^n auf unb —
f«ge „jö".

(Sin ©Freden befallt mii^ wie ein ©d^lag. 3^ fü^le hef

fdubt mein SSewu^tfein fd^winben; mir i|^, i<^ j^tirje enblo^

^inab, burc^ bunfle, bobenlofe 3ldume, Ober flÄrje ic^ enblo^

empor? 3c^ §6re eon oben ^er ftngenbe ©fimmen; ftnb'^

5Kenfc^en(^immen? ftnb'ö @eif!erjlimmen ? ©ie fingen mic^

wieber jur ^eftnnung — öon fern ^er itngen jwei ^rauen^

i^immen — : SSon wannen, öon wannen? — eon wannen bein

£r<üumen ! — befreie bic^, ©eele — öon Seiten, öon Ütdumen

!

—
fte oertlingen, 3c^ fc^lage mü^fam bie 3{ugen auf; ic^ fe^e

mic^ burc^ ein ^ogentor fc^reifcn.

g^ ifl noc^ immer fo weltfc^were^ Sid^t, wie ic^ noc^ nie^

malö erlebt ^aU; ein totengelbeö Stbenblic^t, fSlut oor mir
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^et, ba {(^uitd m CKann in rtc^fetlt(f;em fcfpnjar^em Zalav, «uf

öefien ©c^rttfe tc^ ^orc^ß» mu0, bann toitb ba^ fc^were Sic^f

mir tßtc^ter. ©ie fönen mit fßlffam oecfrauf, öicfe ©c^clffc;

tc^ mu^ fte fc^on 6ffßr^ üecnommen ^aUn unt> i^nen fo ©c^rl«

für ©c^ti« gefolgt fein, wie ic^ je^f i^nen ©c^riff ju galten

fuc^e unter ter brö^nenöen SSogen^aUe. 3j^ e^ mein SSafer?

mein ^erj fagt nein. Unö ba ^6re ic^ hinter mir noc^ folc^e

©c^ritfe; nur ungewiffere, ^altlofere. ^^ mnbe mic^ unö

fle^e erflaunf; unö auc^ bit SKann öor mir wenöef f!c^. 3c^

fe^e, hinter mir ge^f bct ^üngUng, ter ic^ oor Sauren gewefe»

Bin; ic^ fe^e, oor mir fle^f terSOJann, ter ic^ in Sufunff fein

mtbe, gr torntt mir furj, unt) e^ we^f fein £akr, unt) »ir

fc^reifen im ©leic^fc^riff inm £or ^inauö. Unb e^ tt>e^f fein

Zalat, unt» mit lauttofem ©c^ri« fc^reifef tier SKann au^ fic^

felbjl ^erauö unö enffc^winöef meinem gel^annfen SSlicf. ©enn

mein S5Iicf ^dngf an einem ödfcrlic^en, ewig gebieferifc^en

@rei^, ber an ©feile Seneö öer6IieBen ijT, unö öer mir weifer^

jufolgen winff. ©o kommen »ir ön ein ^afenwaffer.

2Bo^I unabfe^bar be\)nt flc^ baß SBaffer unter öem toten^

gelben Fimmel. SSiele groge ©c^iffe lagern darauf, mit ^o^en

reic^betoimpelten 5Kaflen; aber baß ©elbe lallet fo nac^tfc^wer,

ba^ feine färben me^r ödmmern f6nnen. atlle^, t>ie ©c^iffe,

bk SBimpel, baß SEaffer, fc^eint alleö fo fc^warj auß &<:^aUen

gefc^affen toie öer Salar meinet greifen tJü^rer^; nur fein

toti^eß S^aat fc^immert ftlbern im Bwielic^t. ^aß ftnö baß för

©c^iffe? frage ic^ stoeifelnb. „Sßirftic^e ©c^iffe" — ent^

gegnet er tonlos unb weifl auf ein ©od am ttjejTlic^en

Fimmel, ^ein £auf oon Strbeif fommt anß bm SBerften

^er; öer ganje ^afen fc^einf au^gef^orben. ©ie fc^warjen

©tü^pfoflen um bk Reilingen ragen f^arr am ^orijont tnu

lang wie ein auferj^anbener fahler $ain öon urjtntflutli^ett

9Jiefenf!au5en. SRur atiß btm wef^lic^en ©aum btß S^aimß

taü^t Kumpen^aft cttoaß &tauß ^oc^ unö regt fic^ in ber
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fc^weren ©tUIe; e^ regt ffd; wie ba^ fclfenötauc, urfc^wcre

ijaupf eiltet dkfanttn. 3j^ö etnc^ fpuH^affen @6§ßtt ^aupt?

ifl^ etneö ©offe^ ^ciUgct ©d^citeü ?9Jeltt göltet aBec tointt

mir SU fc^auen.

Uttt) wai tote ein ^aupt toar, Begtnnf ju ergldttseti, unb

enfj^etgt 5cm fc^Wörj aufflarrenbeti ^ain, unt) i|l ein großer

glönsöotler SKonö. €c gUnsf ni^f fo fa^l wie ein ndc^tUc^ec

?iÄottö, er gUttSt nic^f fo gceU wie 5ie fdgUc^e ©onne; er gUnjt

tt)ie ein Saufropfen in öer grö^e, unö olte gärigen fldten ^<^

auf. Uni) nun »enöef mein ^ü^ter fein greifet atntli^ Uauf

dugig nac^ öem ^jTUc^en Fimmel, unö mit langfam gebteferi^

fc^er S^anb enfwinft er bet eetJldrfen ißac^f einen jn^eiten fotc^en

öknsöoUen «OJonö. ,,2Btffe, öu foUf? an ©eif^ermaci^f glauben''

— ^a\x^t er mir in mein fd^auernöeö ^erj unJ> entf^tüebt t)em

einen öer 3Kont)e ju. S5in i^ erblinöef öon feinem Stn^aud^?

ic^ fe^e auf einmal nur laufer Sic^t. 3^ fü^k nur bUntUng^

ein teuc^tenöe^ ©cT^weben in^ gcenjenlofe 95laue hinein. ^(^

a^ne öunfel, ic^ felbjl i^in öer @rei^; er ij^ m^ bem anöem

SKont) sugefc^ioebt? 3c^ fc^webe mit ausgebreiteten 3trmen

unb raumenfrücffen atugen gleich t^m.

©aS Senaten wirb immer feuriger; i^ atme entjadt bie

Sarte ©tut. 3c^ ^6re öon oben ^er fingenbe ©timmen, stoei*

jlimmig m^ unftc^tbarer ^erne. Qinb'ß tokbtt t)ie ©eelen

öer ©eijlinnen beibe? erwarten fle mic^ auf ben i^ra^Ienöen

SKonöen? ©ie ftngen mic^ weifer unö weiter hinauf: fjnS

5Beite, ©eele — öon wannen bm Srdumen ! — erwäge inS

^reie — öon Sitten, öon Üldumenl — fte na^en mir. ©ie

na^en wie fc^üc^terne Süffe fo linö; fte füffen mir meine ent^

breiteten ^dnöe. 3« meinen ^anbfidc^en ru^n i^re Sippen,

mein ^ersblut |^r6mt i^ren Püffen ju, ©ie füffen immer ^ers#

inniger, mb anöere ©eif^innen fingen öon oben. SßoUen ©ie

mir mein Seben auöWffen? „befreie bleu), ©eele", fingen f?e.

Seben fie nur, mm 3(§ fte UkUl „erwache, ©eele", eer#
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Hittöen fle. 3[c^ raffe aU meine ^etjfraff jufammen; ein teeteö

©raufen ^f>\)nt m^ mit auf. ^c^ fötU mic^ Den f6tUc^en Äüffen

enfwinöen; wie ein ©efreujigfer fc^toek ic^ mad;floö. 3c^

fromme mit le^fer ©ewalt meine Sinaer, unö wd^renb ein

i^ersserreigenöer Älagefc^rei mir t)ie glanjgebabefen atugen

aufreiht, ^6re i^, öaf eö mein eigener ©d;rei ijl, oon bem ic^

unter Srdnen erwacht l^in.

3c^ lag wirflic^ wie ein ©efreujigfer ba, mit au^geBreifefen

2trmett im ©unfein, bie ^an&fldc^en über öen S5e«ran5 ge^

fltedt, rec^fö unö linfö in öie fc^warje Suff» 3c^ fc^ob meine

^atb erfTarrfen @liet)er langfam in eine ant^ere Sage unb

ma^fe {)ie 2(ugen wieder su; 5ie ruhige ginj^erniö tat mir

wo^l nac^ t»er tollen ©eelenfeuersBruni?. 3c^ na^m mir öor:

wen» tc^ wieder fo ttäumte, foforf an meinen Ä6rper ju

tenfen.

S5efreie Mc^, ©eele,
.

oon 3ßit^«/ oon 9idumen,

erwache inö 5ßeite,

öon wannen öein Srdumen;

oon wannen, öon wannen? —
SSon SJdumen, üon Seiten,

bie ewig bleiben,

erwache, ©eele,

bu fannfl fte eerfreiben,

öon öannen, öon bannen,

in^ SBeife all bein Srdumen bannen! —

95{ccfcc Ztanm

iUber id^ mu^ bot^ ju i^rer S5ecrbigung ge^en. Ober mt
nigOenö i^re @rdber befuc^en. ©enn beerbigt f!nb f!e wo^l nun

fc^on lange; id^ war ja bei i^rer geuerbeflattung. ^6nnfe i^

nur bie ri^tige ©rabfammer ftnben ! i^ muf mid^ ^ier unten
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eerlaufen ^aben. SBo ma^ öaö Utnin^mblU bmn fein! ^let

jtnt) \a nur laufet ©c^döcUammern. Unb Me ©äuge ba^

jwifc^en fo fc^tec^f beleuchtet, bag man jeöen ©tun för Dlic^tung

oerlierf. ©enn ic^ jurücf auf öen oberen Sriebl)of fomme,

weröe tc^ t)en SJertoalfung^raf anregen, beffere SBegwetfer ein#

iuric^fen» 3tber wie fomme ic^ enölic^ hinauf! ^<S) erinnere

mic^, gelefen ju ^aben, eö follen fc^on Seufe umgefommen fein

In tiefen oerwirrentien ;^afafomben.

5So^er nur ba^ Sic^f in bm ©c^döelfammern fommt? di

i(? nic^t eleffrifc^ angelegt; e^ to'xxb ttJ0|l eine 3trt Oberlicht

fein, ©arum flimmern »o^l auc^ Me ©dnge öajtoifc^en fo

unterirMfc^ öumpf mb trüb. 3^ ^^^^^ \^¥ ^W ^^^^ "<*^

rec^f^ noc^ linf^ bilden, fonöern immer btn ©ang graöauö

eerfolgen, na^ ter fonberbar gellen Öffnung ba com. ©ie

fle^t tt)ie ein weifet iKec^ted im ©ttOern; ba mn^ eine £Är in^

greie fein, ©ie fc^eint auc^ allmd^lic^ noc^ geller ju »erben;

beinahe blenbet fte mic^ fc^on. ©aö Sßeige fann aber fein HfU
mi^ fein; e^ j^e^t wie au^ ©fein fo unbewegt. S^ grenjt f!^

fo grell ah, i^ mu^ meine Slugen fc^liefen. 3^ gc^e aber boc^

grab brauflo^; i^ fpiire, wie ic^ ^inburc^fc^reife. (^ atmet fic^

auf einmal öiel lei^ter; e^ mu^ alfo bo^ eine Suft6ffnung fein.

3c^ fc^lage bie Slugen auf unb fe^e: ^oc^ ober mir Ua\xt ber

freie Fimmel.

3c^ fe^ e^ unb fe^ e^: ^oc^ über mir — unb über öier

^o^en weipianfen SiKauern, bie fenfre^t um mi^ emporj^eigen.

©oll ic^ benn wirflic^ nie wieber ^erauöftnben au^ biefem

jlnnlofen £abt)rittt^? 3^^ tt>ill <»ber nic^t bie Raffung oerlieren.

3c^ wei^ ja feit lange au^ (Srfa^rung: ic^ muf nur an meinen

Ä6rper benfen, bann fommt aüi^ bie ©eele wieber ju ©innen.

3c^ werbe mir alfo ben Slaum er|^ betrachten, ob er nic^t boc^

eine 3luffa§rt t)at (iv W oict glatte frij^allblanfe SBdnbe,

aüi lauter quabratifc^en gelbern gebilbet. 3n ber ?9Jitte ]tbt$

gelbem ein ©olbf^ern, enfjÄcfenb in btn ^rif^all eingefc^liffen;
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ö6er nirgcnt)^ ein S^alt, um ^tnaufsufommen. gö ijl ein weifet

leerer ©ad; eö fc^einf nic^f^ öI^ eine m Suftfc^ac^f ju fein.

St6er fie^, er ^at \a noc^ eine Züvi grat) geöenüber bet andern

Züt, btttc^ t)ie ic^ hereingekommen ßin. Unö ba ifl ja ein

^anbgriff an öer ^mtt, in öen eine ©c^nur ani öen ©dnsen
^er miin&ef; baß foU gctuif eine Sltc^ffc^nur fein. 3c^ faffe bk
<B^mt, nm weiferjuge^en; mit einem teufen SBUcf jurörf.

StBer wa^ iff ta^? Mn ic^ t)enn »irflic^ oon ©innen?

Stttc^ an öer anöern Sör Grüben if! folc^ ein ^anbgriff, in bm
eine folc^e Siic^ffc^nnr mündet, ©ie muf i^ öor^in in öen \)albf

bnxiMn ©dngen Beim ©uc^en überfe^en ^aben. 2tber bk

Stiren ^nb ödllig gleic^geformf, unö ic^ ^aU mic^ in öem leeren

©aal forfwd^renö «m mic^ fet6(? getre^t; önrc^ welche Sür

5in 16) nun gekommen? — 3c^ betajTe &ie ©c^nur unt> befafle

mic^ felbf^; e^ ij^ alle^ eoUfommen Wrperlic^. ^c^ fann alfo

ru^ig weifersehn; wenn ic^ oorftc^tig fuc^e, wirö flc^ fc^on geigen,

ob eö bk richtige DJic^fung i% 3c^ faf^e mlc^ immer bk ©c^nur

entlang, eon 3elf ju Seif einen ^anögriff f^reifenö; ic^ fomme

wieöer an laufer ©c^döelfammern. ^ler fte^f baß Sic^f aber

bleicher ani; mb btt @ang fc^einf allmd^Uc^ fiefer ju ftnfen.

©ieö Slc^f fann nic^f öon oben ^er fommen; e^ fc^einf ütxß bem

€rt)innern aufgefangen, ©ie ©c^Äbel gleiten alle fo weigblanf

tok bk Ärij1all(^uabrafe biß leeren ©aale^ eor^in, unö t»oc^

t\l ringöl;erum fiefer ©c^affen. Unö in all liefen ©c^dbeln

^aben einf? SBelfen gefpuff — mif ©ol&flernen trin unö blauen

Fimmeln — unb öielleii^f au^ mif einem ewigen ©off; id^

fÄ^le eine irrftnnige H% in biefen ©c^dbeln nac^ ©off ju

fuc^en. ^^ laffe aber bie ©c^nur nic^f loö; ic^ will nic^f wieder

bk Ülid^fung oerlieren.

3e|f fommen m^ 5lammern mif Sierfc^dbeln; fte fc^im^?

mern ebenfo erbinnerlic^K 2ßa^ regf ftc^ ba auf einmal im

©d^affen? ^ft tß benn m6gli^, mein alfer ©efrcuer?! 5?omm

^er, mein Secfel, toaß fu(J;j^ bn benn! Sßaö blic^fl ba mic^ fo
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innernc^ an? ^mo% tc^ ^ak t)ic^ umgeBrac^f; aBct wa^ ^ajl

bn auc^ immer gefnurrt, tocnn öte fofe ©ame mic^ fuffen woUfe

!

©a ^a6 tc^ t)ic^ t>oc^ ecrgiffen mAflen! — €r Micft mtc^ nur im^

mer feelenooU an, mit öcmfelkn S5Ucf noc^, ben ec mir juwarf,

dö er im Soteöfampf eor mir tag; gans o^nc SSortourf, ganj

freu ergeben. Sti&er »aö toiU er öenn noc^, er kU bodi) noc^

!

gr tciU mic^ tt)o^l in bie Äömmern locfen ? 3^^ ne^me t>ie Diic^f^

fc^nur feiler jur ^ant) unö erinnere mi(^ an meinen Ä6rper; ic^

njeröe einfach »eiterfc^reifen, bit S^mb ijl gewif nic^tö alö

ein ©puf,

Sßein, er folgt mir; tc^ ^6re i^n ^infer mir. ^ä) Meibe

flehen; ba \tef)t er auc^ jliU. 3^ t)re^e mic^ um; ba tegt er ftc^.

3^ tocEe i^n nod^mal^; er tü\)tt fi^ nid^f. Sr blidt mi^ nur

immer injldnöig an mit feinen unenbtic^ treuen 3tugen; unb

faum beginne ic^ »ieöer ju fc^reiten, folgt er mir toieöer ©c^ritt

für ©rf;ritt. 3^ W^ fßi«^ Ißif'^« 3^^^«; ^^ fpÄre, wie fein

f&M an mir ^dngf. ©ans »^ne Dlac^fuc^t, ganj öoller Siebe;

dU ob bet liebe ©oft mir folgt. SSJie tiefer ©offblicf mic^ ^in^

terrücf^ martert! 5ßenn er noc^ lange fo an^dnglic^ bleibt,

bringe ic^ i^n jum jtoeifen ^a\ um I 3lber ic^ tarf öoc^ bie

DJic^ffc^nur nic^f lo^laffen; ic^ fomme fonjT fc^lie^lic^ felb(! noc^

um, in Mefem toa^ntoi^igen £abt)rinf^. ^alt: fc^immert ba

oorn ttic^t wieder ein Sic^floc^ ? ba$ i^ wo^l entließ bie Urnen^

^alle. 3ötoo^l, baß SSieretf toirb immer geller; unb bie ©^nur

fc^eint grab brauf^in ju leiten. SBenn id) nur rafc^er oortodrfö

fdme; toie ©rabe^lafl ijl ber ^lid hinter mirl 3«^ Jtotnge

meine ^üfe ju rennen. 3«^ ^^^^^ ber leuc^fenben ^alle ent^

gegen. 3«^ <^^tt nic^f ben ©c^merj meiner Ütugen. 3^^ taumle

fafl in bem blenbenben ?öiere(f; ^inburc^! unb pralle entfe^t

Surucf : ic^ (le^e abermals in bem Ärijtallfaal, ben offenen ^im^

mel über mir — : i^ bin im Greife ^erumgeirrf.

Unb waß iibf)nt ba, toaß rü^rt ftc^ neben mir? ©urc^ bie

£ür fommf ber £ec!el mir nac^gefc^lic^en ! 3c^ fe^e je^f beuf^
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lief;, cß i^ nur ein 6d;affcn; ein ©c^affcn mit gotfecgcknen

3tuöcn. 3c^ j^ürjc in cafenöem S^a^ auf i^n lo^; ic^ werbe ben

©puf nun ent)Uc^ jerrei^en l SJJif i^eiöen ^dnben pade ic^ i^n,

am @eni^, am ^ttu^ mt> jerre unö jerre. Sr »in&ef ftc^ unter

meinem @rtff; toie Äauffc^uf fpannt er ftd; ^in nnb ^er. 3c^

fpÄre oeriweifelf, wie er mi^ td^mf: wie er na^giebig meine

3trme entmannt fyc^ fü^Ie bi^ inner jlE in Seib unb ©eete:

wenn ic^ bkß ©efpenj^ nirf;t Gewaltigen fann, i^in ic^ mac^tlo^

för S^it nnb ^wigfeit, 3c^ fpanne all meine Sleroenfraft an;

uni) wenn mir ©e^irn unt> 2ti)ern jerßerf^en! Unö ein 9lucf,

ein leifcö erj^erbenöe^ SJinfeln: o SBonne, ic^ ^abe bm ©c^e;;

men jerriffen ! SD^it einem legten ^ingebentien ?dM scrpieft er

in bk leere Suff.

3c^ f^e^e unö jittre am ganjen 5?6rper, eor &IM nnb ^tf

matinn^ nnb neuer ^Berjweiflung. 3c^ jTarre hinauf in ben

blauen Fimmel: i|l fein Entrinnen auö tiefem friffallenen

@rab ? — 3(^ betafle meine erf^opften ©lieber— toaxnm mu^
ici^ nur immer an meinen 5?6rper benfen ! — 6^ i|? boc^ garniert

me^r nbü^ je^t; wer ^at mir ba^ eigentlich eingerebet? — 2Bie

fc^6n f6nnt i^ f^lafen in biefem lautlofen B^ai^t 3^^ bin fo

mübe, i^ ^6re mein ©eelenfpiel Hingen. 6^ raufd^en wo^
%iÜQd oben im 95lauen? Sßein, i^ glaube ni^t; e^ ift ni^tö

jtt fe^en. So^: eine weife geber f^webt nieber. SBie eine

©^neeflocle fommt fte gewirbelt. Sloi^ eine, nod^ eine, plannt

auf ?5lö«tn; grab in bie 9Kitte be^ ©aal^ ^erab. 3mmer me^r,

immer me^r, weife f^laumfeberflotJen; ber ganje 35oben liegt

fd^on Ubt&t 3d^ mn^ jurüd an bie ?ffianbfia(^e treten; eö ift

fc^on ein ^ögel, eö wirb ein ^erg. ©eligleit, bai ift \a bie

SRettung: ber S5erg wdd^fl immer ^6^er hinauf! ©^on f^e^t

er fajT fo §o^ wie ber ©c^a^tranb, nnb immer bi(^ter ^duft fti^

baß glodengewimmel. 3d^ fpringe mit betben taufen i^tnein;

i^ öerfinfe in bem bettweic^en ©d;wall. 2tber er ballt ftc^ unter

mir; ic^ ffampfe unb f^ampfe, unb e^ glüdt. ^c^ j^ampfe mic^
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^ö^er mxb ^6^et ^tnan; e^ ifJ, aU feiern mic^ SSdUc empor.

3(^ tann tanm fe^cn, fo ilkU e^ um mic^; unö trenuen^ec

©c^weif oerfc^llcf t mir bk Siugen.

©a: ein frifc^cr Suft^auc^ fü^lf mir öie ©firn: ic^ fü()Ie enf^

Södt, ic^ bin oben, oben ! ?9Jeine atugen toagen toiet)er ju bUn^

jeltt, öurc^ t)te feuchten, flaumöerfc^leierten SBimpern. Äeitt

geberc^en fliegt me^r, ter Fimmel Mauf ; e^ ij^ eine Äberiröifc^e

©fiUe. 3c^ l^e^e auf j^eUem, fc^wanfentern Oipfet; tief unter

mir flafff ber toeife iHbörunb teö Iabt)rint^ifc^en ©c^ac^teö

herauf. ©eele, ©eele, wie fomm ic^ hinüber?! @ie^: ring^

nm öen ©c^ac^t, toie ein ©arten ßben, Uegf t>er blÄ^ente frü(;^

UngögrÄnc grieb^of I — Unt) tie ©eele erfUngf : 3c^ fe^ e^, o

@ßi|II 3c^ fe^ e^ i^urc^ ordnen, o göttlicher @eif{, öurc^ regen^

bogenfarbene ordnen l '^a, Um ©ipfet fc^toanff, mb ein 2Bini)

fommf gebrauf^, unt) bu ©c^wanfenber weinjl unb ic^ breite bie

3trme: wenn bn \t^t, o ©otfgeif^, mic^ ©eete er^6ri^, wiU ic^

beiner Äraft trauen ewigUd)! —
^orc^: braufl nic^t ber 2Binb befHögetnb, o ©eele? unb ber

©ipfel I6j^ ftc^ unb fc^webt unb wirb 5BoIfe ! ©ie^, mit beiben

3trmen umfpanne ic^ fte unb fc^webe ober ben Stbgrunb ba^in,

0/ wie wei^ ftd^ö fHiegt in bem leidsten ^aum: i(^ für;Ie ni^f

^6^en, nic^t liefen me^r. 2[C^ fö^le nur, wie mic^ bie $ffiinb#

wotfe fc^auJelt unb mir fti^ alle Gräfte j^ac^elt unb fi^ett. SBiU

fie mir tttoa mtm ßeben wegf^auMn? ©ann wiffe, ©eele:

mein ^6rper lad^t! 3^ ^^^"^ fi^ loölaffen, wenn id^ will; irf; bin

ja befteberf über unb über ! 3^ ^<^^^ «ti^ bir fliesen, wo^in id)

will; icf; brauche ja nur ben glaum wegjublafen! 3c^ blafe unb

blafe; xo<^^ \^ benn bc^i'i ic^ blafe mir ja in bie eigne Sßafe!

3c^ mac^e wo^l felbjl ben SBinb, ber fo fi^elf? 3<^ «iefe, ic^

la^e — la^e — erwäge.

3c^ lag noc^ immer im bunfeln ^etf, unb ic^ ^ielf mein

5?opffiffen in ben Firmen. 3cf> ^^^^^, ba^ eine kleine §eber m^
btm jerfnÄllten Riffen ^erau^l^af; fte berührte noc^ meine

89



Sßafettfpt^ß. 3(^ enifernfe bte %tbtt nnb kgtt baS 5?iffcn glaff

;

ein ©tünö^en ^offfe i^ bo^ nod^ ju fc^lafen. £)ct sKorgen

festen itoat bereite ju grauen; aUt ic^ war noc^ mite senug.

SSJetitt über unfern ttefj^en SJerjttjetflungen,

ttjo wir eor laufer geöffneten ^otfZüttn

m^t an^ nod) ein ju ftnöen wiffen,

flet^ cine^ ®otteß ?dM wachte —
Sajenn unter unfern ^6^f{en Snfjöcfungen,

wo wir öerj^ummenö oor Sriump^

mit jiffernbem gu^fritf

jeöe ©efa^r ier(?ampft ju ^aben meinen,

Oefö eine^ (Bottii D^r weilte —
?Benn jwif^en unfern er^abenflen ©lei^giltigteifen,

wo wir mit aiMerru^e

alle SSerfolgung

Zobzß wie Sebeni?

in leere £uft öerflogen wd^nen,

jTef^ eineö ©otteö ^erjlid^e Seilna^me fdf;webte —

:

i^ glaube, er toütbt eor £ac^en flerben . .

.

gönffcr Sraum

2fa, meine ?8erfolger, ic^ lac^e euer! Senn ic^ fann fliegen,

wenn ic^ will; id) tann mß eigener Sßillen^fraft fliegen! ©ie

rafen hinter mir ^er wie gel)e§t, eine 50?eute tobfüc^tiger '^äQit

nnb ^unbe. Slber ^ier, id^ fpanne nur meinen ^ojantel, bann

bin i(^ i^rem ?ßa^nf!nn entrÄcEt. ©c^on fd^webe i(^ über ben

Sid^enwipfeln unb lad^e ^alali auf fie nieber. 3^ b^te fle

brüllen: bn ?OJbrber, ?9J6rber! unb würben mic^ alle bod^ felbj^

gern morben. ^adt finb fte auf bie ^a^b au^gejogen, aber

benno^ war i^ fd^neller aU fie. 5Bie fte rac^efeu<^enb mir nac^^

jüarren, burc^ bie fallen (Ji^en bie fallen ©eftc^ter, wdbrenb i^

bb^er unb ^b^er entfc^winbe ! ^alalt ^allelöja lac^e ic^ nieber
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ttttö tuerfe t^ncn ^önöötö^c ju: ^a, i|r feit> öuferjtatt&en jum

jÄngl^e» ©ertc^f, ic^ aber fliege in^ ewige UUn !
-—

5Bie f?e fieiner unt) ftelnec fc^rumpfen, bk fc^recfbefaUenen

Weichen Selber: wie SBörmer wimmeln, fte t)ttrc^einatti)er ^io'v

fc^en öem welfbraunen Saubwerf unten, wie anögegröbene

(SngerUnge. 3c^ taffe breif meinen ^anttl fallen, nm i^re

fldglic^e ^I6^e p öeden. ©c^wer fcf;we5f er ^inab, öenn ic^

fc^webe ^inan; mit fc^wimmenben Strmen jerfeil ic^ öle SBolfen.

SBaö öldnjf öa ^er a\x$ i>em fla^Iblauen Sttt^er? ij? e^ ein üUf

befannfer ©fern? — ^atalt ^aUelüja jauc^jf mein erfennenöeö

^erj: eö ij^ eine weUbef^ra^Iente ©tlrn! ©et mir gegrÄft,

pfabfunöiger SßUörer, bn ^a^b^tu btt greöter, ©^afefpear,

ßr^abener! — Sr fc^Idgt Me entfc^lafenen «ifugen nlc^t auf;

traumfelig tdc^elt fein ©eif^^aupt nur unö grü^t mlc^ (lumm

nnb bef^ra^It meine SSa^n. (iß großen noc^ manche entfc^k^

fene ©elfter mit j^ernenglelc^ auffira^len&en ©tlrnen unb beleuc^^

ten meine erhabene SSa^n. g^ grÄfen dicmUanbt ixnb £lo^

naröo, unö ©ante unö ©oef^e, ^eet^ooen, ^ac^. S^ grü^t

auc^ mein 25ater unö meine ?ÖJufter; unö fern l^ra^lt ein botf

nenfranitragenöe^ ^aupt.

2Bo ^ab Ic^ öle^ rüi^renöe ^aupt fc^on gefe^en? öle^

fc^mersöerfidrenö oerjel^enbe atntli^ ? In meiner ^lnt)^elt toar

e^ too% 3(^ m6^te üorüber an Mefem iUntU^ je^t; aber baf

hinter ifl alle^ fc^warj, Sc^ m6c^te öennoc^ öorüberfc^weben;

aber eö sle^t ml(^ nd^er unt) nd^er. €^ jle^t mid^ mit feinem

©ornenfranj an, öer noc^ ^eUer jlra^tt alß bk trdumenöe

©tlrn. (5r jlra^ltiDle ein grofe^ öerjwelgte^ 9^ej^; beiß ©ejwelg

wdc^fl Immer 9r6fer In^ SBelte. 3<^ m6c^te tle^ wac^fenbe

Sic^tnef? umgreifen; aber e^ weitet ftc^ frelfenö um mlc^. Qß

wirbelt mlc^ ^oc^ wie einen gunfen In^ fc^warje UnermefUc^e.

3c^ bilde ^Inab, Ic^ wlir^ überfc^auen: Ic^ fe^e ein unerme^^

llc^e^ ^elle^. ^c^ fet;e ein grenjcnlo^ fc^webenöe^ £lc^trelc^:

ein tiefet, ring^l;tn ru§eni5eö 3lej^ oon unjd^llgen frelfen&en
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«ÖJic^ m^t ein ©raufen m, i(| ecfenne: ic^ Un in einec antieren

?Bett

2)aö ©raufen we^t inniger, eö befeligf ; ic^ fu^Ie, c€ tviU mic^

jur Siu^e »c^en. €^ m^t mic^ ^inab auf öaö frdumenöe

S^anpt; wer bijl öu, »er bifl bu, entfc^Iafener ©eij^, auf öeffen

^aupf mic^ ein Sic^freic^ tüiegt?— 3c^ laffe mic^ willig nieöer^

l&ewegen ju bem leu^fenben ©d^eifelpunft in t)er SKifte; ic^

finfe mit ^cUer ^eimaföwonne immer tiefer hinein in bai toelu

weite Sßefl. Unö wai wie ein ^unft fc^ien, i|^ eine 5B6lbunö,

eine mU(^weif gej^trnte unenMi^e 5?uppel, auf öeren ©Beitel;;

fid^e t)er Sßef^franj ru^t. 3(^ f^aune ^inab in Den traumf^iUen

Äuppelraum, ^inab öurc^ baß fc^immernbe ©c^eitel9ew6tbe:

baß ijl wo^l ©a^, t)U er^abene^ ^aupt, wa^ wir auf Sröen bie

SiKUc^jTrafe nannten? ^a, ic^ fe^e fte Greifen in beinem Innern,

bie ©ternc, bie ©onnen unb jene Srbe, wie ^lutseUfbrperd^en

beiner S(bern, bn j^ra^Ienbeö, bornenJranjtragenbe^ ^aupt!

5S3ie fte gittern, bie deinen ©eeld^en a\k, bie ftd^ SBelten bönfen

in i^rem ©unjllfrei^: i^ fe^e fte bentü^ erbeben im ülebel, oor

SJeiner weltbegrenjenben ©tirn. Unb finb meinem ^lid bo^

alle fo fern, fo grenjenloö fern wie jener Srbball, bem i^ burc^

5Bolfen entronnen bin in biefe öerfldrte anbere $ßSelt. Sie Slugcn

fallen mir ju oor S5angen: wer bij^ bü, wer bij^ bü, üerHdrenber

©eifl? —
ein ftlber^ell Kingenbeö Sachen totdt mic^; ^ah Wß geü

trdumt ober leben ^ier SOJenf(^en ? SRein, eine Sic^tgej^alt weilt

oor mir; i^ fc^nelle auf, eine ©eiflin umfd^webt mi^. S^ah i^

ne fc^on auf (Srben gekannt? 3^te Singen ermuntern mein

§erj fo oertraut, al^ Ratten fte f^on in früher 5?inb^eit über

meinen ©pielen gewai^t. 3^t ^licf ij^ fo innig ftlbergrau, nein

lic^tfc^wars, nein tief oon ^erjen golbHar, ganj ftlber^unb^golb^

^erjinnig Aar; ij^ e^ bie @6ttin SSarm^erjigfeit ? — @ie Idd^elt,

fte Idgt btn 5?opf ittoaß fangen; o füfe ©cl;elmin SSarm^erjig^
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fett! ©ie ntdt mir nod^möB öon ^erjen ju; ic^ lattfc^e, t^

^6rc t^t ©eelenfpiet Hingen.

Sie 6rt)e fc^tdff in 9?eMfc^Ieiei;fc(;eitt;

t)oc^ fann i^r 2tfem nic^^ i^r £cit> öeröccfen.

3^r trdumt, fte würbe toac^ öiel freier fein;

e^ ifl töo^t Seif, ba^ tvir fie weden?!

3c^ jTarre f)\ncih, mir ^angf auf^ neue. 3^ein, fle^t mein S5U(f,

laf t)ie (Sröfeele ru^n ! fte i|^ öoU SRac^fuc|t; fte »iU nur mor&en;

Iagun^t)ett@ei|1 t)iefeö Sic^treic^e^ mden [— ©ie @ei|^in Idc^eU;

we^^ölb nur »ieber? aber i^r Sd^eln ermutigt mic^. U^ un^

i^n weden! »erlangt mein ^BUd; 3^n, öeffen ^aupt Hefe anbre

5BeIt trdgt, t)oc^ unter beffen trdumenöer ©tirn jene 6röe

un^ ttoc^ immer bannt! £a^ feine Stugenj^erne erjl leuchten,

i>a^ toltb unö ergeben auö tiefem ^ann! —
6ie tdc^ett unö nidt, i|? nident) oerfc^tounöen; ic^ greife

öeröu^t in leeren ©lan^. fjc^ fc^tvebe wieder allein in btn %tif

ten; nur i^r ftlber^elle^ ©eldc^ter Hingt noc^. Sßein, auc^ i^r

SSlicf i|^ jurücfgeblieben; ttjie ein goltene^ Sternchen fc^webt

er oor mir, inmitten öe^ ftlberweif (reifentJen Slej^eö. Ober

nein, e^ i|^ ja ein ©oppelf^ernc^en ! 3a, ein golöflar flimmern;

biß 3tt>ilii«8^f^ßtttc^ßtt ! ein (leinet toirbelnbe^ ©ternfeelen;

pdrc^en! jwei Heine gli^ernöe ©eelenf^emsellc^en, bk in ein^

iufammensufpriefen f^reben, 3c^ ö^^^if^ öanac^, ic^ fc^rede p;
rüd : baß eine fpiegelt beutlic^ mein S5ilb. 3c^ fe^ mic^ hinauf

in öen Sßef^frans greifen, in baß frcifenbe ©piel btß Sternen;

gejttjeigeö; — unt> fpielt nic^t im anbern baß S5ilö ber ©eijlin?

-- SRein, fc^on ftnö beibe sufammengefproffen; ic^ wei^ nic^f,

fpielt ba mein ober i^r SSilb? Qß fpielt mit ben Ireifenben

Sßel^jlernbdllen, mit un^d^ligen, rei^enwei^ wirbelnben, un;

enblic^ jellHeinen 3wßig|^ßJ^«bdllc^ett; unb in \tbcm 3^111^2^»

fpielt tvieber folc^ 55ilb4)en. ^^ will tß faffen; ic^ greife inß

Unfaßbare. 3(^ merfe, e^ fc^ttjebt weit tiber mir, unermeßlich
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mit, unb fpric^f wctfer im ©d^wcBen, immer weifet in

vohMnbtn ©fetttbitöerfpielen; e^ f^etnf nur fo flei», miVi fo

grensettloö fern ifT. €ö wirbelt mic^ ^oc^, fc^on enfwirbelt'ö

t)em S^ef^frans; unt) fprie^t immer wirbetnber über mir fort,

uttö ei» fUber^elleö ©eld^fer umj^ürmf mi^.

3c^ m«^ mitlachen, ic^ blicfe ^inab; ganj sufammengefc^nurrf

in fc^warjer Siefe fc^webf ba^ wettweife ©ornennefl unfer

mir, nur wie ein fla^eö Äorbfle^fwerf nod^, eine feUerf6rmi3e

mUc^weige ©c^eibe, auf ber fic^ ein riefen^aff fpruöelnber, ^olbf

Aar öott ©fernjenen flrutselnber, fort nnb fort wai^fenber

Greifet bre^f. (5r f^leubert mi(^ mif im faufenben Umfi^wung,

immer ^6^er ben f^weHenben Slanb i^inan; i^ fann faum no^

baß windige UrjeUbtlb a^nen, baß in ber Äreifelfpi^e ba unfen

mif anbern folc^en Urbilbern S5öU fpielf. 3«^ ö^«^ «ur, wie

f!c^ anß jebem SSUbjtra^t, ben eö ^oc^fprubelf in ben jilbrigen

SRebel, eine neue ©c^aar ©otbflra^lenbilber entpuppt, ani

jebem SBelffTern^en eine ©fernenwetf, immer riefen^after

emporgeglieberf, ein unenbU^er ©pringbrunn öon ^i^U

puppengliebern, unb iebe^ ®{kb fc^on ein ganjeö 5Befen, ein

ganje^ ©elfpuppenglieberfpiel, baß önbere fpielenbe 5Belt#

glieberpuppen via^ allen ©eiten enffpringen Idff. 3"^ m6^fe

eitt^ biefer 5Befen betrad^fen; i^ fc^webe fo na^e an feiner

©eife, i^ (ann feinen Sttemfreiö braufen füllen. 3^ m6d^fe

ernennen, oh'ß «SRann i(T, ob Sßeib; aber e^ be^nf feinen riefigen

$i^fnebelf6rper, ben ©ferne nm ©ferne wie ^lugfaat burd^^

wirbeln, fo j^örmif^ in^ Unermeftic^e, ba^ iä) wieber nid^t^

weifer wa^rne^men fann aU ein feelenooll braufenbeö ^if

lÄ^ter. Unb wieber mvi^ i(^ ooll SSangen mitlachen, benn in

all meinem SSangen a^ne ic^ ie^f: oielleic^f ijl bieö unabfe^^

bare ©lanjfpiel, biefer ganje erhabene ©fernpuppenfreifel and)

wieber nur ein fleineö ©lieb, üiellei^t nur bie unterj^e 3e^enfpi§e

ijon einer nod^ gr6feren ©pielgefialf, bie wieber nod^ größere

au^fpielen Jann — o lag bic^ erfennen, er^aben^e^ 9Befen !
—
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3c^ ffatre hinauf ju öem duferfTen Sic^ffaum: fintU t(^

nur (Sinmat ein einstae^ Seuc^fen feiner Uiu^enf^erne auffc^im^

mcrn fe^n l 3c^ mii^e mic^, jd^er emporjufreifen, Dem S5ann^

(rei^ te^ ©truöel^ noc^ nd^er ju j^euern; mir ifl, ic^ tu'^ fc^on

fei( gwig^fen. 3c^ Mi^e juritcf auf meine ^ugba^n; ba^

©fernennej^ unten i|l garniert me^r ftc^f&ar, eö fc^eint nur bk

aUerunferj^e ©pi^e tiefet fc^»e{>en£)en 2BeUenfreifeI^ ju fein.

?Kir töirö fo ^infc^ttjinöenö feelenweit, ic^ fann faum me^r

meine SSewegungen füllen. ^^ tann in btm »ac^fenöen £ic^f#

feelennebel «uc^ nic^f^ me^r eon meinem Körper fe^en; ic^ bin

m^ felbfl eine Sic^ftoeU geworöen. f^nnt ic^ nur enbUc^

b(i$ SlugenUd;! fe^en, öem all biefe fetigen Sßelffpielpuppen au^

i^ren Greifen entgegenlac^en !— 3<^ muf auf einmal auc^ felig

lachen: ic^ fe^e urpI6^Uc^ im Innern t>e^ ÄreifeB, ringö unter

mir, überallher ani ben Sßebeln, ganje ©^»drme oon Singen^

lichtem auffc^immern: alle bie ^o^en entfc^lafenen @ei|^er, bie

meine SSa^n ein|^ beleuchtet ^aben, fle erwachen au^ i^ren

frdumenben liefen unb folgen mir ^o^er mit lac^enben SBlicfen.

(S^ erwachen unb lachen Ülembranbt unb ©^afefpear, €er^

eante^ unb ©wift, Slriflop^ane^, üiie^fc^e. <S^ lac^t auc^ mein

95ater, öuc^ unfre ?5Rüfter, unb ieneö bornenumfpielte ^aupt,

3c^ will eö begrüben, mein @ru^ erjüarrt: a\x^ feinem SSlicf

lac^t bie @6ftin Sßarm^erjtgfeit. 3c^ flarre ^inab eon S5lic!

SU S5lic!: in allen ben fc^wdrmenben Slugenj^ernen, felbjl in

(Suern @e(Tirnen, SRie^fc^e, Ülabelaiö, ©^afefpear, i^r »ilbeflen

©d^wdrmer, i^r ^reunbe ber ^reöler, fpielf ba^ S5ilb ber ®6ttttt

^Barm^erjigfeit. ?SRir fc^winbelt; ic^ muf lieber aufwdrt^

blicfen! erwache a\i<i) Su, er^abenjleö 5ß?efen, erwache au^

beiner Oleic^giltigfeit l ergebe mic^ enblic^ ju ©einem 95licl!

€ntreif mx<i) all biefen toad^famen Sinken: fte mahnen noc^

immer an jene Srbe, bie boc^ feit ^wigfeiten ba^in ij^l QnU
puppe bic^ enbltc^: »er bij^ b\x, Su —

f^c^ ^orc^e erfc^rocfen: toa^ lac^t ba „Öul"? Unb ein gcf;o
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(öd^f fTöcmtfc^ abetmdß „^nl" SBiU baß et^öl^enfle ?Bcfett

mtc^ ^o^nen? 0, nur ^6^cc ! mir Umt nic^f mc^r ! nur ju !
—

3c^ ficure noc^ jd^er hinein in t)cn Greifet, ic^ lac^e j^ücmifc^

mit „Ott, Ott, öttl" 3c^ laffc mic^ gans in öen Sac^fltttbet

retten: öteUeic^f fann felbj^ öa^ cc^aBcnjIe Sßefen mtc^ nttt in

feinem ^nnertt ersten, ba in öec innerj^en Slc^fe tal — 3a,

ic^ Pre, ntttt lac^f e^ „©a, t)a, öa" — : ttnt» f!e^e, taö ganje

QBelfpuppenfpiel Beginnt jn nic!en, wUt), fetn «nb m^. Unö

immer tuU^er, mir flocft öa^ ^erj: »iU eö mic^ attö bem ©leic^;?

gewicht niden? Sßein, in ^m^ gleic^wilöen SSdfGreifen nicft eö,

frei^ttnfer tmßiibtt mir — ba, ba, ba — mit j^ernfiar barm^

^erjigen ©eif^eraugen— nnb lac^f ganj glctc^giUig „S^af^af^a\)/'

(S^ wiU mic^ gewif nttr in ©ic^er^eit lachen; \a, bk Steife btß

ÄreifeB i|? fd;on ganj na^. Oh flc^'^ t>Ä enMic^ enfpttppen

wxtb ? 3a ! 5tn bk ©eifler t)a tacken „3a" mb niden. 2lkr »a^

iff baß ? 2i^— : t)ie 3tc^fe !— @ie öre^f nn^ immer noc^ ^6^er l

aber mir ^odt bai ^erj immer jd^er: oerliert fte nic^f bo^

\e^t baß ©leic^getuic^f? — SRein, jte öerbre^f wo^I i^r ©eelen^

lic^f ? S^a^a^a^, fte eerbre^t «n^ öie Überftc^f ! ©ie beginnt jn

wac!etn! o all i^r ©eij^er: baß er^abenf^e 5ßefen fc^einf fopf#

f^e^n jtt njoUen! —
3c^ ^6re enffe^t: Meß kc^f lieber „3a!" — S^afl)afl)aW*

95arm^cr^igfeif ! 5Senn wir falten: tt>ir fallen in^ 95ot>enIofe

ba\ — ©a, toaß fe^ ic^: aUmd^figer ^immel, \a: tß j^e^t ja

fd^on (opf ! — tß entpnppt ftc^ ! — 3i^ : (;immeI^oc^ über

mir fle^t efiua^ ba\ miftenattf anß ben wadeinben ©eelen^

weifen j^e^f bie 5?reifeIJrone in @loria — nnb ijl eine — xoaß'i

— eine ©o^le?? — ja: eine rieftge wadUge 9Belffeelenfo^Ie, öon

ttnjd^Iigen ge^enfpi^en ttm^appelf. 3^ erfenne, fte wiU ttn^

no^ ^6^er jappeln: fte bef^irmf »nfre SBelt wie ein magtofer

Satl^ttf: wir Kappeln in einer ttngel;ettren, allwelfen^tifentett

Urwelfpttppe, bie anf i§rer ^uffpt^e bobenloö Jopfjle^f, nnb

beren S5att^ fid^ oor Sa^en fc^öffelt. (Sr {^ixütlt mxß mit, im;
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mec mit, ^<i^af)a^l «üRac^f S^alt, i^r @etl?er, fonjl pta^t er!

©a— : er pla^f— ic^ muf mtd^ oor Sachen umt>re^n. ^a^a^a^,

aU iiie SBelfgeijTer bui)n ftc^ mit um l ^a^a^a^, fte öert)re^n

mir ^6ren mb ©c^en ! $^a^a\)a^, ba^ er^abenj^e 533efen rdc^f

ftc^ ! ^a^a^a^, eö td§t mic^ öor Sad^en {Serben— mir ge^n alle

3tuöen über, nein auf! — ja auf! enMic^ auf! — SBaö ? — bin

i(^ öenn wac^? —
3a, ic^ faf mit offenen Stugen im 95eff; unb miffen^er

burc^ mein ^alböunHe^ 3intmer langte ein golö^eUer ^SJorgen^

j^ra^l, öoU un^d^Uger tuirbelnöer ©onnenl^dubc^en. (5ö war

alfo bo^ ein ©palt in btm S^nf^eroor^ang. 3^^ j^^nb auf,

machte öollenbö ^ell unö befann mid^; bann warf i^ bie abenb^

empfangene Sobeöna^rii^t atxi meinem ©^afefpear in ben

>;papierforb. 3^ wn^tt nic^t: follte x<^ wie ein Äinb ein banf^

bareö ?9Jorgengebet eerrlc^ten ? ober @ott, SBelt unb Seben jum

Seufel »ünfd^en ? 3c^ weif e^ noc^ ^t\it ni^t, bu ^immlifc^ec

Dudlgeijl, o allbarm^erjige ^p^antafte!

SBer bijl bnl „SBer bu willj^!"

5Bo wo^nfi; bixl „5Bo bn'ß füf)lp,"

MflE wo^l im Sic^fj^ra^l j^ill?

„?ßo^l auc^ im ©taubgewü^l!

S5Är|l! mein ^litlein,

Hopf bein i^iftlein,

fo fannj^ b\x merfen, wer \^ bin,

wieöiel golbne SBunberwelten in un^ 9lüt)n!''

• • •
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95etracf)timgen

über ÄunjT, (Sott mh Me JSeft





5?utt|l nnb S5oH

1. Sie ^uttj^ bej^e^f in t)cn Äuttj^werfen, öte nic^f

fiir^ SSotf gefc^affett finö, fonöern für ©oft ttn5 öie

SSelf, für b'u ©eele tcr ?9?enfc^^etf oöer auc^ öer S5lu;

mctt auf öem gelöe, für StUe unt) Äeinen, fÄr^ ewige

Seben oöet fttc fonf? eine grensenlofe @c6§e.

Sa^ foU Reifen:

S^ »eröen fe^r eiele Äunf^werfe gemalt, aber rec^f wenige

machen bie ^unfl m^, Äein Äunj^werf me^rf btn ^nnilU^imb,

bütd^ baß t)er Urheber irgent) ein begren^te^ 25olf ju irgeitb

einer beflimmfen 3^^t für irgenb ein Mannttß '^\t\ au^bitöen

töiU oöer woUfe. S^ie 3Solföbeglü(ler, bk 5SoH^öeret)Ier, öie

SSolf^erjie^er nnt» ^oer^ie^er m6gen ein folc^eö SSerJ mi( S«Ö
unt) SRec^f ju i^rer 3eif öen beuten anpreifen; akr fobalo iene^

Siel erreicht ober aber aU irrig erfannf \^, öerfdUf folc^ SBerf

ber 3Sergeffett§eif ober bej^enfaUö ber Äunj^gefc^ic^fe, ij^ über^

flÄffig unb leer geworben, ^at feinen belebenben 3n^alf me^r.

greiiic^ befaßt ftc^ alle Äun|^ mit bem umgebenben ^oltif unb

Seifgeij^ al^ einem Seil i^re^ ©foffbefianbe^; aber nic^t Saö

ij^ i^r Sebenöbej^anb, jte ge^f nur mi eon biefer Umgebung,

unb i^r Ski fc^webf grabe im Unfafbaren. SSeffdnbigeö £ebett

enf^dlf nur bie ^m^i, bie jeberjeit unb immerfort ^inau^ in^

Unbekannte weij^, wie bie SSlumen blühen in^ S5laue hinein.

Unb folc^e ÄunfT fc^afft nur ber ^Än|^ler, ber für^ SSolf ein

ewigem SRdtfel bleibt. €r fennt nur (gine 95e|limmung be^

©c^affenben: bie ©efe^gebung für baß Unbef^immte. Sr fle^t

nur eine ©renje beö ©c^affen^: bie gormlegung für baß Un#

begrenzte, ©enn er a^nt nur Sin gi^l ber menfc^lic^en S5il^

bung: bie ©ej^altung eine^ öollfommenen 2Befen^.

2. ©er Äunj^ gegenüber gibt eö nur jwei 3trten

SöoU: baß menfc^enwürbige unb baß ^unb^gemeine.
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33oUfommene ÄunjT wlttt ntc^f öuf 3el)ermÄtttt alö öoU^

fommen, fonbecn ^6c^nett^ auf folc^c ©eelcn, Me felbfl ten

Srieb sur SSoIHommen^eit ^öBen unl) ft:cm^e ©eelcnfcaft

mitfühlen fönnen. ^ietiu aBcr öet^Uft fein 6cfont>crer 95U#

tjung^graö, k\n SEBo^Iflant) oöec fonfitgct; SJorrang; btt ein*

jelnen ©fdntieu unJ) 5?laffen te^ ^olfc^ — je nac^ t)em £auf

fcec Seiten — ut^tnnt i^, mag auc^ bnt^ allbaä bk %m^tii

\xnb %tt\xbt btß menf^U^en ?D?lf9cfü^B ki<i)tev etUü^en,

©ic^ SJJlfgefü^I eignet eoUfommen nur folc^en ©eelen, benett

t)öö menfc^U^e S)afettt unenDUc^ mc^r ij^ aii eine Saufba^n

jum SBo^l6eftn£)en, jum 95ornc^mfun oöer SReunmdHugfein,

ndmlic^ ein flefet grünöUc^ec 2intrie6 jut ©feigerung aUer

fd^affenöen Ärdffe, o& für, ob gegen, ob tur^ einander, ©a^

fittt) t)ie menfc^enwöröigen ©eelen, bk m^ bk Äunjl öon @runb

öuf SU tt)ütt5igen »iffen, ©ie pflanzen ben SBiHen i^nt ?Kenfc^#

^if fort, fte bilben in Sßabcbeif ben 23oW^gci|^ unb B^itgeiff

unb begeiflern dlmd^Uc^ fogar bie ^albwiUigen; fle f!nb in

\tbtt SSoIföfc^id^t jtt ftnben, wenn auc^ am meijlen »a^cfc^ein^

lic^ in jenen ©c^ii^fen, bie am eifrig^en för bie ^n^nnff thmpf

fen. 5Bo fic^ ber ©inn auf SSoUfommene^ ticktet, if! „S5olf"

f!ef^ nut ber Inbegriff ber menfi^Iic^ l^rebfamflen S3olfögenof#

fen, b. ^. ein Unferbegriff ber 5Kenf^^eit; »er ein eoUfomme^

ner ?iKenf^ fein f6nnte, ber wdre natürlich an(^ im S5efi§ eon

ieber 23onfommen^eif feinet 23ol{e^. ©er tüift aber, ber ewig vMf

Odnbige, ber wo^lbej^alUe wie Äbelbef^ellfe, ber S5ilbung^p6bel

toie ro^e CSJJob: ie nun, ber i)hU jlc^ an bie 3Irt Äunj^, bkba^

SSolf Äber^ menfc^Uc^e Safein fduf^t, me^r ober weniger \)txnbif

gemein, ©o^ ij^ auc^ biefe 3lrt 53olf unb Äunjl im geif^igen

^au^^alt ber QRenf^^eit öonn6fen, benn eben i^r 5Eiberjlanb

reist bie anbere 3trt jur bej^dnbigen ©teigerung i^reö 9BiUen^.

3. Äeine Sirt «öolf fc^afft jemaU Äunf^; jebe «Urf

58oU reist bie Äünj^ler jum ©(Raffen.
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©a^ will befagen:

Sie ^ttuf^, fowelt ffe nic^f ^anbwcrf unb SDJac^wcrf l(?,

flellf eine unwillJürUc^e, uncrfldtUc^e einfielt tn^ Sebett öor,

tiie j^ef^ nur ^Bentgen innewohnt unö ftc^ nur öurc^ eigenfüm^

lic^ ge^eimniööoUe, jwat: ben ©innen öoltfommen beufUc^e,

bf><i) btm ©inn öielfdtfig beuffame ^ilöer Stnöeren mifsufeikn

öecmag. Sinc^ waö mön 9eTO6^nUc^ SSoUöfunjl nennt, i|^

niemals burc^ öie gemeinfame dKac^f trgenb etne^ 2?ot!^;j

willen^ enf^anben, fonbern immer urfptöngUc^ öon (Sinjelnen

anß reinem ©genftnn erfonnen unö bann er(l ju ©emetnjjuf

geworben, 2Iu^ einem natürlichen ^Kitfeilung^frieb, ber fc^on

im Sic^f ber ©ef^irne walut, ^iU ber einzelne fein einfameö

©innbilb bem wiUigf^en ^mpfangerfreiä ^in, ober bem mh<i)f

tigjlen SUbne^merfreiö; ber gibt eö weiter unb immer weiter,

unb baburcl fc^Ieifen fic^ unter Umffdnben — jumat bei mönb^

lieber SBeitergabe — bie eigenfinnigf^en S^ge beö SSilbeö inö

StUgemeinoerj^dnblic^e ab. 3n ben Seinen SSolfögemeinben ber

Urjeit beforgten wo^l meijT bie ^cieiTecfa|^en unb ^errenge:«

fc^lec^fer bie erj^e SSerbreitung; nac^^er »ermittelten fa^renbe

Seute swifc^en ber Äünj^lerfc^aft unb bem 2}olf, ober bie ^ün^f

lerfc^aft würbe S5eruf unb ging alfo felbj^ auf bie %al)tt nac^

35rot. ©0 sog einj^ ber SSarbe mit feinen ^elbengefdngen eon

^erren^of ju ^erren^of, ber Srouba'^our mit feinen SSallaben

oon Slitferfc^lof juDlitterfc^lo^; unb allerlei anbere^ fa^renbef?

SSolf machte bie eorne^men (Sebilbe furo fef^afte fc^lic^te SSolf

jurec^t, unb aii^ ber erhabenen 53elbenfage würbe ein 23ol(^^

lieb, ein 95dnfelfang. ©o ftnb auc^ bie sjKdrc^en ber Urgrof^

mütter nic^t üon ben Urgrofmattem erfunben; fonbern bie

alten (S6tterfagen, 2ßaturmt)t^en unb ©eij^ergefc^ic^ten einer

öon ^riej^ern gelenkten 5?ultur jtnb fpdter oon finnigen £anb^

i^reic^ern, entlaufenen 3)J6nc^en, ©c^olaren unb ©c^reibern,

fitr baß SSerjldnbni^ ber ©pinn(Tuben?3nfaffen öerweltlic^t unb

öereinfac^t r^orben, auc^ wo^l eerftmpelt unb öerball^ornt.
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©0 tfl öuc^ bie foöenattttfe SSauetnfunfl, tuie fle in ^öuöraf mb
^f>lUtta<^t f!^ fcij^ef, ntrgcnbö bem ^etmafboben enffprunöcn,

ijl auö ^6ftfc^en ober fldbftfc^en Steifen öon reichen £56rflem

auf^ Sanb eerpf^anjf, unb ba erf^arrf fic burc^ S^anbtoitUf

Brauch jtt wuttberUc^ öetwuc^crfen formen, Vxß »ieber eine

neue <Btabttmii fcdfttg unb reif genug geworben i^, bie ent^

örfefe alte ju oerbrdngen. ©o ging a\X(i^ bie Äunjt ber wilben

9S6tfer feif je^er ben ermdc^figungöweg Aber ben ^eflpla^

beö 3<i«^ßtprieil!erö, bai 3elf be^ ^duptUngö ober ber OU
mdnner, um in alk Söffen beö ©tammeö ju bringen. Senn

ber ^ünj^ler, ber fein ©frumpfwirfer iff, wiU fein SBerf nid^f

im Sngen ecrfommen laffen; er t»iU tvie baö Seben inö Seben

wirfen, inö uucnblic^ weite belebenbe Seben, unb ^eufe »enbet

ft^ feine ^unjl nur btß^alb gleid^ an^ breitere ^olt, weil eö

md^tiger d^ bit 5Ka^{^aber bem fd^affenben $EiUen be^

$eben^ bient.

4. ©aö ^oU öerj^e^t nic^fö üon ber ^unj^; bai \\i

ühi^ ni^t nötig jum S^unj^genu^.

©a^ befagt:

dß gibt überall nur 2Benige, bie eollfommen fd^lg jum

5?unj1genuf ftnb; bk öolle @enuftraft i|^ ebenfo feiten wie bie

öollfommene ©c^affen^fraft. atber a\x(^ biefe Sßenigen, ^^ber

für ft^ allein genommen, öerf^e^en nur wenig eon btn akU

faltigen diti^tn, bie bai ge^eimniöoolle Seben in bem bewun^

berten 5Berf bewirten, ©elbj^ öon ben ^anbwerf^griffen beö

5?ünf{lerö eerj^e^t juweilen fogar ber ÄünOler nic^t jeben ein^

jelnen $EBirtung^wert, gef^weige ben ganzen ^wfötnmen^ang;

unb man^er nüd^terne Äunj^gele^rte fle^t ba fc^drfer aU ber

f^arfftnnigfle §0Jeii1er. 9lur ftnb bie duferj^ fingen Unk, bie

blo^ mit 9}er|l!anb ju genießen oerj^e^en, gew6^nli(^ bie innerfl

feelenbummen unb begreifen oft weniger al^ ein S^igger oon

ber begeii^ernben ©efö^Bwelt, bie hinter ben ftnnlid^en Speisen

beö ^unflwerfe^ lebt, ©iefe 5^un|?öerj^dnbigen jwar entfc^ei#
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bm, oh ein 5Berf Hn i^cflen Äenncrn öc^ ^anbwecf^ öuf aU

fe^bare 3eif ju öenügen öecmag, unb fc^d^ett feinen ©ac^wert

ein; aber unabfe^bar ijü öo^ Seben, unt> ein oolWommene^

^unflwerf ent^dlf t)te Seben^^interlöffenfc^aft öon ^unöerf^

föufenö SJ^UUonen anderer SBerfe unt) bai unfc^d^bare 5öor^

öecmdc^ftti^ für abermnö^abermd^ anöre ?JKiUtonen. Sin

folc^e^ SSerf fann fjö^r^unöerte kng — n«c^ btn 3Ra^f!<iben

aller ©ac^oerjtdnöigen, nac^ öem Urteil öer Äünj^ler wie Äunj^^

gelehrten, nac^ öer ^SReinung i>er eignen wie fremder ^oitßatt

— ein toertlofe^ tt>tti Unding fein: unö auf einmal ij^ e^ nur

fc^eintof gettjefen unö belebt taufenb ©eij^er ju neuem @efÄ^l,

ju neuem ©c^affen unb neuem @enu^. SSor öer unbefannten

feelifc^en ?DJac^t, tier t>aö oollfommene ÄunjTtverf entflammt, ijl

eben auc^ btt Kenner „nur SSolf". Über öiefe bejidnbige SUJac^f^

öollfommen^eit, öiefen eiöenj^en Seben^wert btt 5?un|l, ent^

fc^eitet (einerlei Äunfloerjlanö, auc^ fein Äunj^gefc^macf unt>

fein Äunjlgefü^l, weber i>e^ einzelnen noc^ einer SJoUömaffe;

öenn ti gibt unt) ^ab fein einjige^ Äunffwerf, an btm ber

5öer|^anö nic^t ju mdfeln fdnbe, unt) ©efc^macf unb @efÄ^l

ftnö unbefidnbig, ob m^ 55ecj^ant) ober Unoerj^anb. Über btn

Sebenöwert ber 5?uni^ entfc^eibet j^et^ nur ba^ Men felbj^, b<ki

»anbeibare Seben ber SKenfc^^eit, wanbelbar oon SSolf ju

S3olf, ob burc^ 3»f<in, Slottoenbigfeit ober ©otti^weifi^toa^,

boc^ befidnbig jum SBeiterleben gewillt. SiKit bem ©enu^ aber

\)<iit ba^ wenig ju tun; ben ro^ej^en Äerl fann bc^^ fc^euglic^l^e

SOJac^werf unöergleic^lic^ f^drfer unb inniger freuen, al^ bxt

reinj^e ©c^6n^eit ben feinfien Äenner. 5Ber Stnbere^ te^rt, ijl

ein gafel^an^, ob nun ein ©^warmgeifl ober ein iRÄc^terling.

5. ©er ^unjlgenu^ jeber 2lrt 23olfe^ befielt in ber

SSegeijlerung burc^ b<i^ Unbegreifliche, in ber e^r^

furcht öor bem Unerforfc^lic^en, in ber £ufl unb l'xtht

Sum Otbenteuerlic^en: in ©lauben, Sraum unb Über^
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?ffilc ba^ SQ3efett öe^ ÄunjTfc^affett^ unerfidrlic^ i|^, fo auc^

&ö^ Sßefen t>e^ iKuttjTgeniefen^; ccHdrltc^ i|^ nur bet bctwirffe '^üf

fianö, et ijT, uttö fei er noc^ fo öergeifligf, ein Suflanb btt ftnnli^

befciebigfen Siebe, im »eiteflEen unb engj^en ©inn, in 5er ^6(^j^en,

tiefl^en, flad^flen SJeöeutung: Siebe, 23erUebt^eif, Liebhaberei.

dt gibt alfo nic^t öie geringjle ©ewd^r fiir be» 5Bertbej^önt)

t>eö geliebfen ©inge^, fÄr ©c^6n^eif, SRaturwa^r^eif unb ber#

gleichen. 2ßie bem Uebenben ^Ängling ein ©eftc^f, ba^ er gej^ern

ttoc^ für abfc^retfenb ^ielt, ^tntt ein 3iu^bttnb aUer Siebreije ijl,

i^m öieUeic^t fein ganje^ Seben lang fein wirb, öieUeic^f öuc^ nur

für efUc^e 2ßoc^en, fo liebf unb lebt auc^ ber Äunjllieb^aber; unb

nun erj^ gar ein Oemifc^ eon SSoH! ©ogar ba^ griec^ifc^e 53olf

tt)ar fein Äunj^ooK, toie manche hntc eö gerne trdumen; benn ein

gried^ifc^eö SJoIf W «^ «iß gegeben, e^ gab nur einige <Bt<ibtf

gemeinben mit wenigen, fe^r mad^töoUen, funjIUebenben ^af

friiierfamilien unb einem Raufen ma^ffüc^tiger, oergnÄgungöif

lufliger ©picfbürger nebj^ einer biurifc^en ©Hatjen^eerbe. 2tber

bie £ujl unb Siebe jur Äunj^ ij^ felbfl ein gewaltiger Seben^wert:

f!e legt ben geliebten Singen SSollfommen^cit bei, auc^ wenn

fte no^ unöollfommen finb, unb f)tbt alle Ärdfte ber lieben^

ben ©eele, auc^ wenn eß nur fc^wac^e drifte ftnb. ©aö gilt

fÄr gKÄnnlein wie für Sßeiblein; benn in ben ^6c^|ten S5e^

jirfen ber Siebe ^6rt ber ©efc^lec^t^unterfc^ieb glücflic^ auf.

©ie treibt ben @ei|l in einen Sraum, ber i^m bie |!ärff{en ©e^n#

föchte feinet Seben^ burc^ ba^ angebetete Söilb erfüllt jeigt;

unb je weniger SEiffen ben ©eijl befc^wert, je weniger ^ennt#

ni^ oon Äunj^magf^dben, umfo leichter glaubt er feinem

Sraum. ©ann braucht er feine erfldrungen me^r: bann wirb

l^m bai Unbegreifliche Aar, ba^ er (Sin^ ifl mit bem einfamen

^ünj^ler: bann erlebt er wie biefer ba^ ©renjenlofe, if! mit i&m

bie S5lume auf bem gelbe, mit i^m ber ^elb feiner iUbenteuer,

mit i^m ein ganje^ mÄc^tige^ föolf unb \an^^t im ©tillen
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not thttmnt Unb wenn er aufwacht au^ Mcfcm Xmnm, bit

if)m bai SBinstöfte riefenöco^, bai gurc^fbacflc ^ertlic^ un&

UeWic^ machte, bann öere^rf er Me unerforfc^Uc^e Äraft, tie

frei mit öeit eigenen ©renken fpietf; unb feine Slbenteuerlufl,

bk einen Stugenbtic! flaunenb gef^Ulf war, gibt ftc^ ermufigf

btm unfliUbaren, »anbel^aren Seben ^in. (Sin gan^eö 23olf

ober, öaö fo trdumf un& nur fraff ^6c^|ler ^unj^ fo trdumt,

ta^ i|l ein — fc^6ner Sufunft^fraum.

6. £)ie ^6c^j^e ^unfl wirff nic^t unmittelbar, fon^

bern mittelbar aU ©age in^ SJolf.

SßdmUc^:

Sßic^f blo^ 5ie ^unj! öer eorgefclic^tlic^ett ober fpdterer

ungefc^ic^fUc^er Seiten, toie fte unö in ^eroifc^en gabeln, ^u#

manen 3t)i)Uen, religi6fen ^Parabeln eom „55olf^munt»" tiber^

liefert ifl, fonbern auc^ alle gefc^ic^flic^e ÄunjT, bie ein eoll^

fommene^ ©innbilb ffnnlic^en Seben^ unb jugleic^ bti ^6c^^

f!en geizigen i(^, bringt in^ ganje 58oW nur burc^ $6rettfagen

unb lebt nur burc^ freie Erinnerung fort; auc^ ber SSuc^brurf

^at baran nic^t^ gednbert. SBer lie|T f)tntt noc^ Seröante^ unb

©wift, wie fle öollfTdnbig im ^uc^e f^e^en, ober gar S)ante

unb ^omer? dm jd^tbare^ ^duflein ©ebilbeter; unb oiele

öon i^nen nur aü^ 3wang. S©er fte^t \)mte no^ ein 95ilbwerf

öon ^^ibiaö ober ^ört bie sdrtlii^e ©app^o fingen? 2Ber ^<xt

bie ^j)camiben befuc^t, »er ben ^eter^bom, »er ben ^arf öon

53erfailleö? 9Ber fennt »irfli^ Sionarbo üollfommen, »er

©oet^e, wer ?i3?ojart unb ©lud, »er S5ac^ ? — 5tber man fpre^e

öon ©ullioer^ Dieifen, oon ©on Üui^ote, öon 3uan, Helena,

gauf^, man nenne bie Slamen ^romef^eu^ unb Orp^eu^,

gjjii^elangelo, ©^afefpear, Slembranbt, S5eet^ooen: unb ein

©^auer gläubiger (Sinbilbung^fraft »irb aü(^ ben @ei|l be^

geiflig Slrmen mit SSilbern fc^idfalrei^j^en Seben^, Oejlalten

öollfommener sKenfc^lic^feit füllen. Unter ^unbert Äunl^^

fennern ftnb nic^t i»ei in ber Seutung öon ^anu^ 35eatrice,

107



btt Srfldtuttg eon ©^afefpcarö S^amUt einig, aber \tbet tlm

jige mit ftc^ im klaren, fol^dö et im Seben fagen ^6rf: jeneö

SOJdt)^en f^eint eine SSeafcice, biefer junge ?5Rann ifl öec reine

^amlef. ©a^ eben i|l baß 5Sennseic^en ^6c^j^er Äunj^, öag fte

5?einem ganj begreiflich iüirö, b<i^ Der Sine bie^, ber 3tnt)ere

jene^ aU i^r beöeuffamj^e^ ?OJerfmal herausgreift, i)af f^e t)ie

unbegrenjfe 50?a(^f ^af, über t^ie eigene SSUöwirfung weg öurc^

fremt>e 3Sermi{telung weiterjuwirfen, biö ftc^ mß all btn be#

geij^erfen ?9Jeinttngen ein allgemeine^ (SrinnerungSbilö formt,

off nur ein Seilc^en btß UrfprungSbilbeS, mß tem ber ?8olfö^

geifl aber baß @anje — mb me^r als öaS — ju begreifen

glaubt« ©0 genügt öem Siebenben eine Sorfe, um i^m bie ganje

©ejlalt ber ©eliebten, btn S)uft i^reS ^aarS, i^ren föM, i^r

Siegeln, i^re ganje ©eele berauftubefc^tt>6ren; ja, eS genügt i^r

blofer Sßame.

7. Sßie ij^ ÄunjT eoUStümlic^ öon iUnbeginn; fie

toirö eS fraft i^rer urfprünglic^en, neubelebenben

^rei^eitSluf^, unb fie bleibt cS fraft i^rer nottoen^

bigen, althergebrachten OrbnungSliebe.

©enn:

«BoKStümlid^feif ijT baß ßnbergebniS einer langen freiwillig

gen ©etob^nung aller einzelnen SSolfSmitglieber, ober bo^ ber

meiflen unb menf^li^ beiden, unter Einleitung ber geijTig reg;;

f!en. ?DJan will fic^ aber an nichts erjl gewönnen, toaß öon

^aufe anß fc^on gew6^nlic^ i|^; unb man gewöhnt ftc^ auc^ an

tti^tS, waß burc^auS bloS ungewö^nli^ fein will, 3iur folc^e

Äunfl wirb unb bleibt oolfStümlic^, bie ben SBillen jum geij;

feigen «üJJiterleben, biefen allgemeinflen menf^lid^en 5ß3illen,

gleichermaßen bewegt unb beruhigt, 16(1 unb feffelt, antreibt

unb bdnbigt. ©ie muß Üleise enthalten, bie immer wieber baß

fd^ranfenlofe Sßaturgefü^l felbfl bcß ßigenftnnigflen erregen;

unb fie muß anbere SJeise enthalten, bie immerfort bie be?

fc^rdnfte Äulturoernunft auc^ beS St^imütigflen befc^wic^tigen.
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@te mu^ öUe öiefe stotefac^en Dtetje in einet fo einfachen gorm

öereinen, öa^ fte jwingent) toitU wie ein neueö @efe^, ju tem öie

aUen Eingeordnet ^aben; unö eö mac^f öa^ innerf^e ©c^icffal

t)e^ ÄÄnf^ler^ au^, ob er öie dufere ©efc^icEUc^feif f)at, fic^ mit

feiner urfprüngUc^en ©c^affen^fraff in t)ie ^efc^affen^eif öer

Söelf, t)ie nomenöige Ordnung öer Ärdffe, ju fügen, ©ann ij^

fein SBerf ein öoUfommene^: ein ©innbUt) bt^ sieUoö fc^affen^

t>en Sebenö, ein atbbilt) &e^ freiefJen SBiUen^ jum ©afein, ein

SSorbilt) ter »iUigflen ©c^i^ung in^ (gtcige. ©olc^e S^unfi mag

man anfangt für »iUfürUc^ Ralfen, mag fte mifac^ten unt»

migöeuten, oertdjTern ot>er öerlob^uöeln: grabe ©a^ »irö bk

Sßeugier öer S}Jenge reijen, grabe ©a^ felbfl öie difef^en ©c^taf?

mü^en werfen, unJ> enMi^ nimmt <i\x(^ öer ©leic^giltige öie

ernfTe ©iltigfeit i^re^ 533efen^ hinter bzm fc^einbaren (BanMf

mü toaf)u S5agegen bie 5?un|^, öie nac^ SSoIfögunf? fa^nöet,

intiem fte fic^ in bai SKa^fengewanb tjolf^tümlic^ geworbener

iU^nenfunfl Heibet: fte mag oon ben öorne^mf^en iUutoritdten,

oon Obrigfeit, ©c^ule unb S^^tm^cn, mit aUer Gewalt „pof

puldr" gemacht werben, eine S^it tang „ungeheuer beliebt"

fein, fc^Uegtic^ wirb fte aU eitel 95lenbwerf erfannt unb bient

bej^enfall^ jur 53ermittelung einiger :Kunf^fenntni^ an^ 23ol{.

8. atlle Ättnfl, bie nic^t oolf^tümlic^ wirb, ij^ Unf

inn^, Sanb unb ©preu im SSinb.

©aö ijl fo SU öerj^e^en:

Äein Äunf^werf, unb fei e^ noc^ fo fc^lec^t, i^ öon 2lnfang

an o^ne Sebenöwert; e^ ftnben ft^ immer bie oielen ©ummen
unb manchmal auc^ nic^t wenige Äluge, bie ein fc^lec^te^ 2Berf

für gut genug galten, bie Sangeweile aufzufüllen. (SrjT all^

md^lic^ merft man, wa^ Unfunjl ij^. ^ebtt (ginjelne weif ba^

a\xß eigner €rfabrung, unb bie Erfahrungen ber 236lfer wac^^

fen noc^ üiel allmd^lic^er, bafür freiließ auc^ bauer^after. Q€

laffen fic^ mancherlei Äunjlwerfe b^tsd^len, bie ^a^r^unberte

lang im ?Bolf wie bei Äennern bie E6cEj1e SSerffc^d^ung Uf
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fa^en unb ^eufe fÄr miffelmdfig ^üm, öieUeic^f Immer tiefet:

an SBerf ^nkn werben, oieUeic^f auc^ wieber jum ^6c^flett j!et#

gen. Sine öoKfornmene ©ewd^r für bie iRic^figfeif eine^ Äunfl#

werfet liefet öUein ber Satbej^anb, i>a^ e^ atö ©foffbing untere

gegangen ij^, o^ne in irgenb einer gorm — in ©age, ©enfmal,

anberen 5ßerfen — aU feelifi^e^ 5Befen weiterjuwirfen. ©aö

mag ft^ oon ben bellen .Kennern für bie ungeheure SJJe^r^a^l

ber ^unjlbinge mit aller Oewipeit oorau^fagen laffen; aber

bie Äenner öoUjtretfen i^r Urteil ni^f, Sßur bie 5Kenf^^eit

felbj? ijl ba^ 3Äng(!e ©eric^t unb fonberf langfam bie ©preu

eom Sßeijen; nnb ba^ ^oiUtnm ijl ba^ grofe ©ieb, bur^

baß f?e i^re Seben^fru^t worfelt, ©a werben anil^ eiele ©inge

burd^fallen, bie öielen Kennern Äleinobien waren; unb ber

orbindrjle Hintertreppenroman wirb bann ni^t tiefer im

Äe^ric^t liegen al^ man^e ejequiftte ©alonnopelle. ©ann wirb

ber namenlofe ©i^ter, ber bem SSolf btn Stberwi^ ber 9Jomatt#

tif bur^ baß S5ilb biß „gefd^unbenen Slaubritterö" Seigte, In

ber menfc^lic^en ©pra^e lebenbiger leben al^ mancher roman^

tifc^e ©(|)ulpoet mit literar^iflorifd^em dtü\)m, Über bie ®eif!e^#

gebilbe ber «JKa^tüollj^en aber lebt no^ i^r eigene^ 95ilbni^

i^inau^. (5^ werben Seifen fommen, wo unfre Kultur begraben

ner a\ß bie dgpptifc^e baliegt; bann wirb eielleic^t fein 95u(^

eon f)e\ttt, fein Sßofcnblatt me^r in Slnfe^en ftt^n, aber baß

©eelenbilb ©ante, baß ^arabiefe unb H6llen nmatmt, ber

©eijl S5eet^oöen, ben bie SSerjweipung jum greubenf^rei

trieb, wirb bann ber 5Kenf(^^eit no(^ ebenfo heilig fein wie

Crp^eu^ ober ^promet^eu^.

9. ©ie Äunfl ge^f i^rcn eigenen SEBeg; wo^l i^r,

wenn baß 53olf i^r ju folgen oermag.

^aß i^ fo felbflöerOdnblic^ —
ba^ tß felbjl für bie eingebilbetfle» ©icff6pfe nic^f ber @r#

fldrung bebürfen würbe, wenn ni^t man^e ^ünjller öon Sui?

funft^wert einen wohlfeilen Stfterjlols barein festen, bei Seb^
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reifen nic^t tnö 95oIf ju trin^ett. ^n^twibttt öom ^fferru^tn

meinen fte, i^r ©elbj^gefÄ^t fei öie ganje 9Belf; tie SRenfc^^eit

ein «OJdtc^en öer SßoWööerfü^rer. 5Bie lange wirb tiefer 3m
finn öauern? 95t^ f!e öec Sßelf jum Dpfet gefaUen unt> öem

«Bolf ttjie btt gjJenfc^^eif ein Seic^enfc^mauö ^nbl ©enn »it

leben aUe nic^t für unö felbj^, mag e^ auc^ manchem @c^ein#

»elfweifen bei feiner ©c^reibtifc|lampe fo fc^einen; felbfl bzt

felbOfüc^figi^e ©eij^aB muf inö @rab unt) ^at feine ©c^d^e

für erben gefammetf.

Slationale ^ulturpoliftf

Sine ftagwärtJige atngelegen^eit

©ie ?K63tic^feit einer ^ulfurpotitif wirb wo^l niemant) in

iUbreöe jleHen. SRan pflegt fi<^ ««f batühtt ju {Greifen, ob bk

fogenannfe tua^re Äulfur — wie bk p^Uofop^ajTrifc^en ©^lag^

»6rfer laufen— „bewußt" oöer „unbewußt" juj^anöe Jomme,

beffer gefagf: abftc^flic^ ober unwiUfÄrlic^. Stber ti gibt feine

geil^ige Sdtigfeit, bie nic^f jugleic^ an^ unwillfÄrlic^em 2tn?

trieb unö mit abft^flic^er St^^cffe^ung oor ^c^ ge^f, ^olifif

o^ne bewürfe Slbflc^t i(? ein Sßiberfpruc^ in ftc^ felbf!; unb bie

©efc^ic^fe ber ?86lfer unb ©faafen seigf, ba^ Äulfurpolifif ju

allen 3^ifßtt «nb in allen Sdnbern getrieben würbe. SÖJan

braucht nur Sßamen wie ^erifle^ unb bie ?SRebici, 3tuguj^u^ unb

2oui^ XIV, 5Billiam Secil unb ^riebric^ ben @rofen ju nennen,

unb wir erinnern unö an ßpoc^en planoollf^er 3nföntmenfaf#

fung ber probuftiöen ©n^elfrdfte um ber organifc^en SSolf^^

btlbung willen, auf Heineren wie gr6^eren wie ganj großen

Staatsgebieten. Unb ni^t bloS perfönlic^e Oberhäupter, m<^

regierenbe Ä6rperfd^aften ^aben fold^e ^olitif getrieben; 95e^

wetS bie SHepublif SSenebig, bie S^ieberlanbe, bie i^anfefldbte.

SUlerbingö waren biefe Ä6rperfd^aften noci^ bur^weg 3iri0o^

tratieen unb be^errf^ten nur öeine SJoU^gebilbe; a\x^ bie fo#
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genannten ©emofratieen ber ölfgriec^ifc^en <StabtQtmmben

Raffen tat^ä^lidi) pafrijifc^en obet fonjltcte oUgacc^ifc^en 3«^

f^nitt, 6^ fe^lf öa^et an i^i|1onf^en ^ataUelen ju Un S^tttf

f^afföformen fcet Gegenwart, bk in Den großen ©faafen ßucopa^

au^ alfen ariflofrafifc^en unö neuen öemofrafifc^en ?9Jac^fjuj^dn^

5en unflac gemtfc^t ftnt». ©a^ aber ifl au^fd^Iaggebenö fÄr ble <inU

fc^etöung öet gtage, ob flic^ ^eute bie ^ttjTaUifation btt naftu naien

Ättifutfen&ensen erfolgceid^ bef^Ieunigen U^t oöec nic^f. S)enn

crfüen^ mu^ öie iRafton fc^on reif fein für fol^e ^b^ft rafftnierfe

^oMt, fonfl fttf t)er naiöe SSoH^geiili ni(^f mit obet wirb in

©runt) unb SSoben üer&orben; unö sweifenö ifl ^otttif nur er#

fotgreid^ öurd^ eine jlarfe COJa^f^aberf^aff, wie immer geartet

öiefe fei. Stn fid^ i(l freili^ bie Unßar^eit öer ?Ka^toer^Ältniffe

fein @runt), t)a0 e^ nid^t B^it i«f Äldrung fein f6nnte; fein

«DJenfc^ wei^ im oorauö, wie reif ein 23oK ijl. Stlfo braucht man

flc^ bloö noc^ ben Äopf ju jerbrec^en, ob bie oerfc^iebenen

mdd^tigen ^tnte, bie ftc^ ^eufe aU 55olf^öertreter fohlen, f)'mf

Idnglic^ einig barüber ftnb, woraufhin fultiüiert werben foU»

ÄttlturpoUtif irgenb welcher 9lrt wirb ja allenthalben ge^

nug getrieben, in ©eutfc^tanb e^er ju eiet aU ju wenig. ^Of

tentaten, ginanjbarone, SJJinifler, ^Parlamente, Parteien unb

Äongreffe, Semagogen beibertei ©efc^Iec^t^, Uniöerf^tdt^pro^

fefforen unb SSoK^fc^uUe^rer, Siteratenfiiquen unb S^^tm^^f

rebaftionen, alle fc^wingen ba^ Sßort „Kultur" im 5iJJunbe unb

greifen fogar in bie Safere bafür, teiB in bie eigene, teil^ in

frembe, unb natÄrli^ immer für „wal^re" Kultur, atber mit

welcher ©orte wahrer Mtur man baö ganje 35olf ju beglüden

gebenft, baoon ifl wo^lwei^lic^ nie bie Üiebe; fle f6nnte boc^ gar

iu leicht unwahr tönen. Sro^bem ifl einzig bie^ ber Diebe wert.

Sßationale Äultur bleibt ja leere ^^rafe, wenn fte nic^t ein

^umane^ Programm Ubmteu beflimmte S^ereblung^werte

ber sjRenfc^^eit, bie ba^ SSoK felb^ewu^t in fic^ auöbilben foll.

Stilgemeine SSilbung ifl nur ein Siel für hochbegabte 5perf6n^
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Uc^fetfe«; im ©urc^fc^ntff öe^ SSoKe^ tduff fte leitet auf aU#

gemeine 33 ecMlöung^inau^, @ar eine fd^öngeijTige SJilbung^^

pflege ifl för^ gefamte 58olf ein Unding, toat flefö nur gewiffen

köorrec^teten ©efeHfc^affs^flaffen mttlid) erreichbar, teren leib^

iic^e SBirtfc^aff^betiÄrfniffe öon an&eren klaffen i^eforgt ivur^

t>en. 2lUe organifc^e ÄuIfurpoUfif muf jundc^fl natürlich baxf

auf köac^f fein, befonter^ teiflungjffd^ige SSeruf^fldn&e ju &e#

günf^igen, an bk ftc^ i>ie übrigen angUeöem f6nnen, je nac^ ten

^auptfdc^Uc^en 53oW^anIagen unt) ten seitlichen wie 6rfUc^ett

ßntwicfelung^beöingungen. 6elb|l in ten fleinflen (Semein^

ttjefen ^at t>ie Kultur nie öon 2lnfang an ^armonifc^e Senbenj

gehabt, war überall nra fpe^ififc^e ^wtereffengruppen fonfoli?

bktu agrarif^e oter fommersielle, milifärifc^e oöer jurit^ifd^e,

religi6fe ober p^ilofop^ifc^e, erotifc^e ober fo^iologifd^e, je nac^^

btm bie Oberfc^ic^f me^r fenfuell ober me^r intelleffuell begabt

war, me^r energifc^ ober me^r fpefulafio. gör all ba^ laffen

fic^ reinli^e SSeifpiele bei rdumlic^ befd^rdnffen :Kulfuren fin#

ben, eon btm fpartanifc^en 5?rieger|Taa{ bi^ ^in jum grieben^;?

reic^ ber 3n{a, öon ben inbif^en 5Q3ei^^eif^fürflentümern biö ju

ben ?0Jinne^6fen ber «prooence.

^eufe aber, in unferen grofen ©faafen mit i^ren oielerlei

SKa^t^abergruppen, too ()errf^f ba toa^re Sinmüfigfeif über

folc^e ?9JeiflbegÄn|^igung ? 5Bie fann eine Harmonie ber ^nter^

effen enff^e^en, wenn faj^ jeber ©fanb nur bie ^olitif oer#

folgt, ftc^ m6glic^(^ „notleibenb" su fiellen! 3» S)euffc^lanb

wirb man ftc^ Pc^j^en^ öielleic^f auf ba^ 3^d^^^^bmß einigen:

wir fc^einen eine inbuflrielle Kultur jiemlic^ ^o^en Dlange^

iu fc^affen. iUber bie Folgerung lautet bann meiflen^: folglich

braucht fte nic^t me^r begünfiigt ju werben. Unb gewiffe ^bta^

lijcen setern fofort: b(X^ ifl \a „btoö materielle" Kultur, ijl alfo

„überhaupt feine", ij! ,;nic^tö aU" 3iöilifafion ! 2ßun, ic^ bin

felber ein 3beali|!, allerbingö feiner mit fipen 3been, unb eine

©tenje jwifc^en Jenen beiben S5egriffen Idßf fic^ meinet Sr#
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ö^fcn^ feur^au^ nic^f fifitttn. (im SnbufTrte öon materiell

km S^bd^itmtt i^i nomenMgcrttJctfe juglci^ ibttU, obtt jum

min&cflen tnfcHcffucU, ndmlic^ angcwanöte 9^afurtt)iffcnf^aff;

t>a tfl dfo f^ott ein ^üntt aufgebedf, n>o 3iötttfation in 5?uUur

ü&crgc^f. ©ie 3nt)u|lne ij? ferner genöfigf, ftc^ wegen i^rer

fed^nifd^en Ciualifdten dfl^etifc^e 5ß3erte anjujü^fen; nnb bk

feilen ftd^ öann nafürli^ tem 33oW mit, ba^ i^re ^roöuffe ^er^

f!ellen, öerfreiben unJ) oerbrau^en ^tlft. Unt) baf öurd^ ein

9rÄnMi(^e^ 3nbuflrte;<©t)flent au^ allerlei fonflige ©i^jiplin,

6fonomifci^e, iurijlif^e, ^i)3ienif^e, moralif^e, in ber ?8olf^i!

maffe auögebilöef wirö, if! o^ne weitere^ felbOoerj^dnMi^;

SSernarö ©^a» ^at baröber im legten 2tff feiner Äom6t>ie

„SKajor ^Barbara" fe^r räfonnaBel p|)anfafterf.

35lei6f fomif leötglicl auszuprobieren, ob in bev Zat unfre

3nt>uf{rie — in Slrbeitgebern wie 2(rbeitne^mern — f^on fo

flarfe i^ulfurpotenjen umfpannt, ba^ fte tie übrigen ^a6)tf

^abergruppen öon i^rem SSorjugSred^f Äberjeugt, j. 35. t>ie

Ferren 2Igrarier unö öen ni(^f minöer ^errlic^en ^ktnß, ©o^

batö bk geif^ig bebeufenbjTett «OJac^tgruppen eine öauernbe

Hebung i^rer Sßo^lfa^rt, fei eS biutt obet inöireff, eon einer

materiellen Senöenj erwarten, fc^ldgt öiefe bereite inS '^btdk

um, in eine fojialpolitifc^e ©t)mpat^ie aller ©tdnöe, tsie ftc^

bis SU religi6fer ßfj^afe unb poetifd^em Snt^uftaSmuS (Weigern

(ann; fte^e bie geit ber :Kreujsöge, bie ani agrarif^en fjnter;?

effen emporfam. ©erglei^en ge^t meijl ijiel raf^er üor ftd^,

als bie ftyen Sbealiffen glauben; aber e^e eS wieber mbglic^

wirb, möffen freiließ erj^ bie fö^renben @ei|1er ber einzelnen

95erufSfreife me^r gu^lung miteinanber erlangen, als jur

Seit bei unS üor^anben ij?, me^r «Uc^tfamfeit unb me^r 3Ser;

fIdnbniS für bie gegenfeitigen grgduiungSwerte. ^njwifc^en

f)at lebermann im SSol^ erfl recl;t aber jeber leitenbe COJann, baS

eine ju tun, baS immer nottut: feine oerbammte ^flic^t \xnb

©c^ulbigfeit. Söilbung prebigen fann ber nic^tSnu^igl^e ^otQf
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let; 9«fe Schreit finb ö«f, 3«fe SJorbttber BejT«. 3itt ctötten

95cfuf efwaö Süc^ftgeö Icif^cn unö fremöe Süc^tig^

feif ancrfennen, öaö t|^ fcf;Ue^Uc^ Me 6e|^e Äutfurpolitif.

Äurj: mögUc^t^ wenig öaeon re^ett im Stllgemeincn, miglic^j^

ml im ^efon&ecen fcaju tun! fjn t)iefem ©inne f6ttnte bk

©to^ma^t „treffe" aufs befonberfw öocbiltUc^ »icfen; notö^

hcM wenn flc enMic^ woUte.

©ta« öeffc» wirb gefc^wa^f unb gefc^wa^f, unb ba^

^dU matt womöglich noc^ für ein Seichen aUgemeinen geifiigen

gorffc^ciff^. ?ffienn jemanb aUbciß tefen muffe, waö bei un^

übet SSilbung unb SSUbung^iwede, Kultur unb 5?uIfurproBleme

gefc^rieBen wirb: ob er bann nic^f reif furo fjrren^auö würbe?

5Bir finb befeffen eom gortbilbungöbre^wurm, be^^alb f>tf

ft^en wir feine ruhige ^BUbung. 3c^ ^abe einmal einen 3«tt3ß«

gefannf, ber fo öiel überö Seimrutenj^eUen nac^bac^fe, ba^ er

nie ba^u tarn, einen SSoget ju fangen. Unb ic^ fenne eiete er^

wac^fene hüte, nic^f etwa 6Ioö «pricafbojenfen, bie lange 55or^

frage über ©c^6n§eif unb grci^eit Ralfen unb weber öer|Ie^en

eine S5(ume ju pflucfcn noc^ fte in ein Änopfloc^ ju j^ecfen. SBenn

fo ein ©c^6ngei|^ bann pB^üc^ errufet über feine Ungefc^icft^eif,

bann iil eieUeid^f noc^ Hoffnung üor^anben, ba^ er enblid^ auf:?

\)btt, für S5ilbung ju fc^warmen, unb wirflic^ anfängt, ftc^ ju

bUben. ©arum war e^ ein 3^W^ ^eilfamer SKeue, ba^ mf
Wngjl unter ben eielen SKunbfragen, mit benen feber irgenbworin

©ebilbete oon unfern 3eif«tt9ßtt ««b S^i^fc^fif^^« anß ootjüg^

U^er ^o^a^tung überfc^wemmt wirb, plo^ti^ (X\x^ bie grage

anftand^te, ob wir nid^t ^tnte „an einer Überwerfung ber ^iU

bung^fragen franfen''. 3^ weif frettid^ nti^f, ob ber SSer;

faffer biefer tlberbilbungöfrage über i^ren ©fil err6fef ijl; über

li^re COJofiöe aber follfen wir aUefamt err6fen.

Sßaö \ft S5ilbung? SRur bie Unbilbung fragt fo. Öer

@ebUbefe rebet nic^t barüber, er ^at allemat 95effere^ ju tun;

gebilbet i% wer öorbUblic^ wirft burc^ irgenbeine Süc^tigfeit.
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Unfre Stit l|^ nt^f fo untöc^ftg, an „iXUmtttmQ" btt ^\U

tung^fragen ju „kankn''; i^ glau&e fogat, taf ietec wcctü

eoUe CKcnfc^ Aber folc^e Softocfrageti t)le Sld/eln juclt. 5iber

worunter wir öUecbing^ kiben, unb grabe bie Sü^ftgjTe» am

meij^ett, taö i|l bk Überfc^d^ung ber SBUbungömiffel, ber

praftifc^en wie öer tbeeUen; baß SBerfjeug j^e^f ^ö^er im SBert

aU baß 3Bern — Sßir bauen großartige %aMkn, bk tkm
Uc^e %aMtatt erzeugen. 5(Bir erftnben ^oc^fliegenöe 5ßerfe^r^;

mafc^inen, bk ben SSerfe^r immer flauer, »eil puc^tiger maf

c^en. 5Q3ir fonf^ruieren geif^reic^e ©c^webeMc!en, S5a^n^of^#

fallen unb ^abelankgen, bie feiner anbern @Äterbef6rberung

aU nur ber leiblichen SSo^lfa^rf bienen. 5ßir überfpinnen unfre

©fdbte unb S)^rfer mit baumwuc^^eerj^ümmelnben S)ra^t#

ne^en, bie unfer SlUtag^gefc^wd^ fo bequem öerbreiten, ba^ e^

felbl^ bem (Sebulbigf^en unbequem wirb. 2Bir pflegen d(t()etifc^e

Sec^nifen unb inteUeftuelle SKct^oben, beren abfonberUc^e

geinfinnigfeif bie SSirfung ber Äönfle wie Sßiffenfc^aften auf

unfre ganje ©eftnnung eereitelt. 5öir organifteren einen ditf

ligion^unterric^t, ber fo überaus oernÄnftig ijT, ba^ bie e^r#

wörbigen 5ß3orte beö @(aubenö jum @efp6tt ber 5?inber werben.

SSBir entwi^cln ticfburc^bac^te er^ie^ung^fpITeme, bie prinzipiell

auf 36gUnge öon oberfldc^Uc^fler Surd;fc^nittlic^feit btß Sen#

knß unb %üWnß angelegt jlnb. 2Bir betreiben eine ^olitif,

bie eor lauter ^ntereffenbiplomatie baß folibarfle 3«treffe ber

Station, baß fojiale SSertrauen, in ben Mnb fcl;ldgt. Sßir

grönben fe^r ftttlic^e Einrichtungen ^nm ©c^u^ ber menfc^^

liefen Strbeitöfrdfte, unb baß SSollfommenfle, waß mit all bem

2lufwanb für 58olf unb ?Kenfc^^eit gefc^affen wirb, flnb 3n|!ru#

mente ber 3er({6rung: i^anonen, 5?rieg^fc^iffe unb bergleic^en.

SBie biefer QBa^nwi^ furierf werben fann? Sßeber burc^

Se^ranflalten noc^ buri^ 5?afernen noc^ bnrc^ bie fogenannte

©c^ule btß Mznß, burc^ (ein Hilfsmittel oon aufen ^er.

gitttofttggejlionöt^erapie nennt tß ^tntt bie innere SKebijin;
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eom Sßarrftnn öer ©elbjlfuc^f befreien mb tann öon ben werfen

Se^rmetflern; (SUern unt) andern SJorgefe^fen nur öurc^^ eigne

95eifpiet erlduferf weröen. Sa^ 5Sorf ,,S5iIt)un3öj»ecf" ifl t)a#

bei überflüffig, Denn ^ier btdt fic^ öa^ ?DJt«el mit öem Swed.

3(bec freiließ: man lernt &ieö COJiffet erfl anwenden, wenn öec

@ei(l fc^on — öon felbfi su genefen beginnt.

5?utt|^ uttb 5pecf6ttnc^fett

^erfpeffiöen tn^ Unperf6nlt^e

®ir leben feit öer SSetriebfamfeif öer Sofomottöe unö beß

eleftrifcT^en ©rrtf)tc5 in einer SBieöergeburt ber ^Än|^e, bk t>er

Rumänen SDenbenj m^ tiefer ju tuirfen unb weiter unt jlc^ ju

greifen bemü|)t ifi, öI^ irgenb eine öer früheren JKenaiffancen;

ttic^t blo^ tiem^t, aix<!^ berufen, ©ie moöcrne Äuttur i^ intern

ttöttonal geworben, unb aU gebilbete ?9Jenfc^^eit fte^t man

nic^t me^r eine Heine 5^Iaffe öon SSeoorrec^feten an, wie einjl in

3nbien unb 2lttifa ober in btn ütbelöldnbc^en unb ^patrijier^

republifen ber IReformation^jeit, fonbern in^gefamt all bie

Stationen, in benen bie Seibeigenfc^aft für unrecht gilt. 3lu^

einem fo eiel weifern '^ntu\^tnttii$ nimmt ber Äünf^ler un^

frer Seit feinen Sto^j^off unb ^at fiir bie SSerarbeitung ben fo^

oiet weiteren 5?rei^ öon ^tttr^ff^nten. Siefer ali \tmaU fü^lt

ftc^ baß moberne ^nbiöibuum im ©egenfa^ jur breiten ?OJaffe,

bie immer md^ftger wirb, bie freier al^ jemals fonfurrierenbe

Snbioibuen anß fid; emporwerfen fann. Um foöiel tiefer,

mdc^tiger unb freier mu9 jebe ^erf6ttli^?eif, bie f!c^ jur @el#

tung bringen will, <xn^ i^re wefenflic^en €igentÄmlic^feiten

jum 2lu^bru(f bringen, ©ie muf, fte fann nic^t anber^; baß

x\t baß ©c^öpferifc^e, baß ©efunbe, Urnatürli^e, auc^ wenn cß

f!^ an einer ©jene aüß btm 5?ranfen^au^ ober an btn utf

breiten ©eften einer ©alonpuppe au^läpt.
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Unb tenfdbett eigentviUen hdmbtt, oft 6t^ jum öer#

rannte» eiöcnjinn, einflttjetlen auc^ noc^ unfet Ännj^urteU,

b. ^, bk ^inftc^t in bk Ucfac^en tet jewciB empfunfcencn SBir^

fang, ©enn ju tiefen Ucfac^en 9e^6rt jundc^j^ t>et pet?f6nii(^e

©efc^matf te^ ©enie^enben, ber ftc^ an^ allerlei Semperament^^

qualitdten sufammenfe^f, bk mit btm ©cfd^I für ben bleii^en^

bcn ÄunjTwert nic^tö ober wenig jn tun ^aben. ^nfofern frei#

Uc^ wirb fein Äunflurfeil feinen laienhaft fubjeftiöen 6^a#

raffer eerleugnen f6nnen; felbfl ber i^ünj^er bcm Äunflge*

noffen gegenüber wirb immer barin befangen bleiben. 9tber

m^ biefer natürlichen ^Befangenheit grabe entfpringt ba^ @e^

fü^l ber Unbefangenheit. SBer ftc^ ganj bagegen fperren wollte,

würbe überhaupt nii^t jum @enu^ gelangen; unb bai ^ie^e

bem Äünj^ler, folange er lebt, ber ©ienfle fc^le^tej^en erweifen.

Sben baß infünffioe @efd^ma(J^ttrteil, fobalb e^ nur offen alß

folc^e^ befannt wirb, ijl bem Äünj^ler minbefTen^ ebenfo wert#

öoll Kk baß fogenannte rein fritifd^e, baß in 5Ba^r^eit niemals

rein fein f ann. Senn e^ wirb i^n am flarj^en über bie ©irfung

feinet perf6nUc^j^en sau^brutf^mittel auf frembe Sßaturen un^

terri(^ten, fei iß buri^ Suj^immung, fei tß bur^ SEiberfpru^;

wirb alfo feine Eigenart f^drfen unb feine ©^affenölufl frdfti;

gen. Steine Dbjeftit)itdt btß Urteilt ijü \a m<S)tß alß ?&tton^tf

fein ber legten ©renjen jwif^en ben (äinbrüden oon Stufen

^er unb i^rer 23erarbeitung t5on Unß anß, alfo ein ibealer S5e#

griff wie ©c^6tt^eit, §Q3a^r^eit, SSollfommen^eit, ebenfo relatio

unb eariabel. ©enn wirflii^ ernennen unb begrünben laffen

fld^ biefe ©renken erfl, wenn unb nad^bem wir ben fraglichen

Sinbrurf fubjeftio empfunben ^aben.

^ß gibt nun freiließ merfwürbige 2e\xte, bie ju feiner S^it

jufrieben finb, unb ^tm^nta^t befonberö üiele, benn feit iaf

falte i^ Uniufrieben^eit befanntli^ eine Sugenb. ©eit 2Rie§f^e

aber barf man jum @lü(J gegen bie befannten Sugenben mxp

trauifc^ fein; unb wenn ft^ ber weife S^rat^uftra nic^t gar fo
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tief in feine ^6^le öerfroc^en Wie, Wütbt \f)n wo^t anm<!i^It(^

nic^f Hoö baß ,,er&drmlic^e ^Be^agen", fonbern me^r noc^ taö

oiet erbärmlichere Unbehagen gewiffer ^bealij^en geefelf ^aben.

3« öer £af: merfwurtige £eufe öaöl S)a gibt eö welche, t)ie

jammern über ©oft mb bk ©elf; unö wenn nun €iner ftc^

unterj^e^f, i^ren Jammer fc^6n in SSerfe ju bringen, öann fallen

f?e eUenbö über i^n ^er unö fc^impfen i|n einen (Snfartefen.

©a gibt e^ Stnöre, tie ^aben fortwd^rent) eine laute ©e^nfuc^t

nac^ btt inneren 9iut>e; wenn aber einmal Siner auftritt, btt

f!(^ öiefe Stu^e errungen ^af, öann ftnben fte i^n fab nnb müb

nnb iverfen i^m nod) ©teine in feinen fütlen ^afen. SSieöer

ainöre regen ft^ tsrüber auf, ba^ bk (Sigentümlid^en gar fo

unöerj^dnt)lic^ feien; gibt öann ein folc^er ©onöerling auc^

mal »aö (Semeinüerj^dnDli^eö üon ft^, freiten fte i^n einen

geijligen ©^tuinMer. Unb no^malö Stnöre laffen ft<^ ben Uu;?

eerflanö ber Si}?enge oerbriefen, weil fte neugierig mit ben

SBenigen laufen, bie ben 5Sielen nid^t gleich offne S5riefe ftnb;

lauft aber Sinem biefcr SBenigen bann auc^ fein 5ßol{ bei S^i^

tm SU, fo ift er natürli^ ein Überläufer. Unb fo weiter; wa^

fo alle^ jum Sßorfc^ein fommt, wenn ftd^ bie h\xtt, bk ba$

liebe „man" au^mac^en, mit einem ?0^anne abjuftnben ^aben.

3nbeffen biefe merfwtirbigen ^iük ^aben tro^allebem nie

gans Unrecht: mit ber blofen @elbfl^errti(^feit fann fein CDJenfc^

etvoaß @rofeö förbern, ni(^t einmal ein Btaat ober 53oW. ^cbt

SSBiebergeburt ber fünfte beginnt mit krampfhaften ?8ad^^#

tum^regungen, beren Eigenleben bie neue wie alte Kultur öon

Sßatur mß gefd^rben würbe, wenn nic^t irgenb ein gemein;?

fc^aftli^e^ Sebenöbebürfniö f!e jugleii^ bO(^ bdnbigte. 2tuc^

bie Dienaiffancc eor 500 "^a^un ^at i^re 5?ulturma^t unb

©tilöollenbung nur burc^ ben weitoer^weigten 3«f<^nTmen^ang

ber loyalen ©c^ulen unb ^O^eijTer erlangt, ber erl^ s^rftel, al^ fte

reif genug war für bzn unioerfelleren 95arodf!il unb für fo

umfaffenbe Sin^elgeif^er wie ?Kicl;elangelo, ©^afefpear, S5ac^;
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unb ^ellaö \ft gtet^fallö ctfl bmdi} btn 55erfe^r mit Stften \xnb

^ÖPPten gcwac^fen. SJle^ ^ebürfni^ fc^ftpfcrifc^er 5?rdfte, ein^

önber rnftgltc^jl ju butc^bringen, ifl auc^ ie§{ wie&er mdc^fig

In t>er i^unjl, eben weit wicber felbjibcwuff genug gefc^affen

toirb, öaf t)te (Sigenarf bt^ einzelnen md)tß me^r batauö j«

Ibefürc^fen braucht. 5?unj! wie Sichtung dürfen »ieöer btan

binUn, i^d^ öem SSoIf in if)rem allgemein menfd()U(^ett £e&en^^

werf l^emerfbar ju machen, ni^f nur ten eigenwillig perf6n#

li^en unö nationalen ©efc^marföwerfen na^. Senn e^ gibt

eine Strt öec Äunj^wirfung, bie ober jegliche ©renje felbjTfü^ti;?

gen ©^affenö unb alfo avi<i) ©eniepenö ^inauöge^t, bie öber#

^aupt erj^ bie ^6^iTe Äunj^wirfung \\i, unb beren SKd^figfeit

bei bem einjelnen 5^unf!werf ben @rab ber bkibenben ©^d^ung

bej^immt: ba^ ij^ ba^ befreienbe ©efÄ^I ber ©elbj^üergeffen^

^eit, baöfelbe ©efü^I, ba^ an(i> ben ^^ünj^er int fc^6pferif^

entrüdten Slugenblicf padt, a(fo bie 5ßirfung grabe ber Un^

perfottU^feit.

S)ieö fc^einf nun fa|^ im Sßiberfpruc^ ju aller fo erbittert

öerteibigten ^igentömlic^feit beö Äönfller^ ju jle^en unb jebe

©c^d^ung perfönlic^en Sßillen^ in g^orm wie ©foffwa^l au^ju^

f^liefen. 2lber wie allenthalben im Zthm bebingen au^ ^ier

bie 6egenfd§e gegenfeitig i^r ©afein. Sin 5?unf!werf, ba^ ftc^

tti^t üor anbern buri^ irgenbwelc^e S5efonber^eit auöjei^net,

fann unö m^ felbf^öerfldnblii^ nid^t ju befonberer S5eac^tung

reijen. Slber waß un^ biefem Slnreij erj! na^jugeben brdngt

unb zwingt, ba^ eben ij^ jeneö tlnperf6ttlid^feit^bebürfnijJ, buß

unö hinter ber fremben SSefonber^eit tma$ un^ Stilen Seil?

^affigeö öermuten Id^t, jeneö unwitlfiirlic^e Sltlgemeingefü^l,

bai un^ mit jeber 5?reatur, mit jebem Sier unb S5aum unb

©tein oerbinbet, ba^ un^ an jebem irbifc^en wie iiberirbifd;en

6egenfTanb na^ immer neuen Sigenfc^aften, b. i), SSe^ie^ungen

jtt unö felbf?, fuc^en Id^t, ba^ eigentlich ©^6pferifc^e, Uner#

fc^6ppic^e, ob wir'^ nun Seben ober SRatur, ©ott ober SBeltgeifl,
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9iUfecte oöcr ©eete btt sOJcnfc^^cif, Ur^^c^ o&et fonfTwie nen^

nctt mbQtn — : wir wentcn un^ cntfduf^f ab oon bcm ÄunjH^

werf, fobdö wir jene SSermufung öeö aiUgemeinen hinter öem

SSefonberen nii^f öarin htftäü^t ftnben. Unö an^ im 5?jin|^ler

felbj? ij^ e^ fo: erfi öiefeö «ungemeine, Unfaßbare, ©renjenlofe,

wie e^ ftc^ im ^ri^ma feinet perf6nU(^ befc^rdnffen SSewu^f^

fein^ bric^f, fei e^ but^ jlnnlic^e ober öurc^ öeijlige ober &urc^

©emütö^Sßa^rne^mung — gleic^fam tie örei gldc^en biefe^

^Priöma^ — : erjl S)a^ erjeugf ben perfi&nUc^en ©fil mit all

feinen 3»^ «nö Unsttldnglid^feifen, unb einzig beöwegen fit^t ft^

ber ^unftler niemals öoUfommen felbf^befriebigf bur^ irgenb

einö feiner fertigen 5S3erfe.

Semgemd^ i|^ eö an<l^ gans oerfe^rt, wenn eine fuper^

moberne ^fl^tüt f!^ bagegen aufle{)nen will, nad^ allgemeinen

^a^ilaUn für fünfilerifc^en $ßerf unb Unwert ju fuc^en. Sie

fritifc^e CKef^obe, wie Seffing unb ©c^iUer fte für S)eutfc^tanb

begrönbef ^aben, ndmli^ bie tlüt begrenzte S^l^f^^Hung ge#

wiffer ^b(^fttt SBerfbegriffe auf ©runb j^et^ wieberfe^renber

©efü^l^erfa^rungen bei allen j^drfffen Äunf^genüffen, ift ctwa^,

beffen fic^ bie «OJenfc^^eit niemals wirb entfd^lagen f6nnen,

5ßenn eine neuere SEtj^^efif bie^ ju erfegen, nt^f etwa Uoß ju

ergdnjen ^offt, baburc^ ba^ fte ba^ Äunj^werJ rein befc^reibenb

al^ eigen reijöolle Srfc^einung, wom6glic^ gar aU pat^olo^

gifc^e, biö in^ geinfle jergliebern will, fo i|^ fte fc^tecl;ferbing^

in einer forfwd^renben ©elbfffdufc^ung befangen. Senn baf

mit legt fte nic^t bai ©eringffe über bie ^unf^wtrfung aU
fol^e bar, fegf üielme^r jene normafiüe SKef^obe im füllen

immerfort oorau^, inbem fie eben nac^prtiferifd^ nur folc^e

5[Berfe unterfuc^f, bie nac^ ?SKafgabe irgenbweld^er Sdlgemein^

gefü^le fc^on alß irgenbwie tuertöoU anerkannt finb. Saf folc^e

allgemeinen ?5)Jaf(tdbe immer auf allerlei 0uerfi!ric(;e uon an^

berem ©tanbpunft au^ flogen werben, liegt nic^t an einem

Segler ber SKet^obe, fonbern ifl im 5Sefen ber Äunf^wirfung
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etnerfeif^, btß menfd^It^cn SScrfTanbe^ öntecfetfö l^egrÄnbef;

öenn jeneö le^te unperfönlici^ß (Smnb^tfü% auf bem t)cr Äunj^#

genu^ Betu^t, rei^f eben immer weit ^inau^ über bie ©renjen

flarer ^Ba^rne^mung, unt) tjon tiefer i|l ja unfer ^Serj^anö

obenöreitt nur ein S5ej^ant)teU. ©a^er i|l öer ^ünjller m^ jletö

öer COJeinttng, öa^ fein 5Berf am »irffamj^ett bnt^ flc^ felbjl

fpric^t. SRi^f blo^ am unwiterlegUd^j^en, fonbern fogar am
grüttMic^l^en; öenn fc^Uepc^ ftnö ja in öem ©efu^t, baß burd^

t)ie ginwirfung te^ ^mftmtU — ob für ober wiber— in un^

erregt xoxtb, alle 6et)anfen fc^on mit enthalten, öie man ft^

über b\t 5ö3irfttng mad^en fann. 60 ij^ eö nun einmal oon

3?atttr: baß ©efü^I erflretff f!c^ inö ©renjenlofe, {)er SSerjlanö

ijl {itti auf @tant)punffe befc^rdnff.

Um jeneö entrürfenöen ©runögefü^B fo grünöUd^ wie m6g^

U^ teilhaftig ju wertJen, muf man ftd^ alfo immer toieber an tie

Äunflform felbfl galten, nic^t ttxoa an t>ie Erinnerung blo^;

unt) wer eö unter tem 35ann feiner Eigenart hinter öer fremten

3lrt biß Mu^ktß nic^t oon felbjl ju erlangen oermag, btm

toxtb tß fein 93erj!ant) btt 5?un|^oerfldnt)igen jemaB ju ®tf

mute führen, ©enn alle ^unf^wirfung Iduft f^lie^li^ auf baß

$Q3un&er öer Siebe ^inau^, baß fiel begriffUi^ nur umf^reiben

td^t al^ 5tu^gleic|ung btß 5Q3ii)erfpruc|eö jwifc^en 3^gefü|l unb

atllgefü^l, ©elblibettjuftfeitt unt) ©elbjTöergeffen^eit. 3a, man

fann grabeju fagen: je mdc^tiger ein 5^un(!ioerf in \xv,ß bk\tß

allumfaffenbe ©efü^l erregt, umfo au^brüdlic^er barf unb muf

itc| — fc^on um btß tec^nifc^en ©leic^getoic^tö willen — auc^

bie perf6nlic^e 2trt btß Äünfilerö jeigen, wd^renb jtc^ o^ne jeneö

tlnperf6nlic|e bie menfd;lic|e ©elb|Tentbl6fung ber ©c^affenben,

biefe t)6llig grunblofe Cffen^erjigfeit in feelifd^en ober leib^

liefen Singen, bie jebem urfprüngltc^en S^unj^toerf eignet, nur

a\ß bie me^r ober weniger unöerfc^dmte 3tufbringlic^feit öon

?9Jarftf^retertt au^wiefe,

^ß ^ai fc^on m^anc^en ©ittenprebiger, auc| manchen ©c|6n?
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getf! fopffc^eu gemacht, ba^ off graöe ^m^mtU, bk am ilätt^m

aufUmfaffung t)et Menögewalten, auf SSe^crrfc^ung £)cr 32afur#

tt&fte au^gc^n, obenhin fa(l btn (ginörucf machen, al^ ^anMe

j!c^^ «m SSec^errlic^ung ^tufaler pcrfönUc^er ^n\imtu, S)aö

wdrc freiließ öaö ©cgenfeil öon einer Äunj^ öer ^atntht^ttv

fc^ung. 3iber man wtcö nic^f leugnen f6nnen: tt)0 ge^errfc^t »er^

t)en foU, muf etwa^ ba fein, baß bet ^e^errfc^ung werf unt> htf

tÄrffig if^, ©er tenfenöe @etj^ o^ne flarfe triebe, wdre ein EReifer

o^ne ^ferö; wie ^inwitser felbf^ baß eöelj^e SSoUbluf nic^f^nu^ig

wirb nnb nieberfrdcfifig, wenn nic^f ein eben&ürfiger ^err tß

mif ©efc^icf ju bdnöigen weif. ^Iß ober^e Stufgabe öer ?Kenfc^^

^eif Wirt) auc^ btm Äünj^ter ewig öorfc^weben: bie (Srringung

jene^ geij^igen atUgemeingefü^I^, baß btn öom ©c^icffal ge^

friebenen (Sin^elmenf^en über fein ©c^irffat ergaben ma^f,

über innere^ wie dufere^ ©c^idfal. '^cbt Überfc^d^ung öer

^erf6nUc^feif ift alfo gtci^bebeufenö mif Unferfc^d^ung

i^rer ^oc^i^en ©c^affen^fraff, wie auc^ btß 5^unflfc^affen^ über#

^aupf.

VLttb bemjufolge: je ftdrfer ftc^ in einer S^it bieß Unperf6tt#

Uc^feif^beöürfni^ regf, ob nun alß fojiale ober erofifc^e ober

fonf^wie alfruij^ifi^e Eingebung, umfo me^r wdd^jl^ aü(^ bie £ufl

ber ©c^affenben, [xd) über bie fec^nifc^en ©pejialifdfen, bie wie^

gefagf immer Uoß ber ^nßbtnd btß befc^rdnffen ©elb(lbewu§f#

fein^ finb, ^inau^ju^eben ju überfc^auenben 3ßif^ »«b Sßelf^

unb Seben^?©tnnbilbern, nic^f me^r nur ber finnltc^en 2tn#

fc^auung ju bienen burc^ eigenfümtic^ j^immung^öoUe ,,2ßafur;

au^fc^niffe" unb ,,©eelensuj^dnbe", bie felbfl ben Eingeweihten

anmufen wie Sempetwdnbe öoU ^ierogIt)p^en, fonbern wieber

einmal ipowntiben ju bauen, öon benen anß 3eber, ber nofa:^

bene bie ?9Jü^e be^ Srj^eigen^ nid^f fc^euf, befeUgf in ben freien

Fimmel unb über weifet £anb fc^auen fann. 3c^ will mif

biefer bilbli^en %loßkl nic^f efwa einer bobenlofen ^immel^

flürmerei baß 5Borf reben, bie fic^ a«f Erben nic^f jurec^f ju
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f!ttt)ßn Wßi0. ^m ©eöenfetl: e^ tjT ein geic^cn bcc Unreife,

mnn man no^ glaubt; öen ^tmmcl ei*|^ ecobecn ju muffen.

S33tt ftnö ja jeöen Slugenbtic!— i^ meine bai ganj wirKtc^ unt)

Wö^r — mitten in alten Fimmeln örin; J)ie Srbe ij! im Un#

ettMi(^en genau fo ^od^ oöer tief ju^aufe, wie etwa feie @onnc

ot)er ein anberer @tern.

©aö iöiffen fceilic^ ^eufe fc^on Stiele; aber füllen, aU

eftoaö ©elbfloerf^dnblic^e^ mitfühlen, mit ^teifc^ unb 35Iut unb

dien Sßeröen, tnn eö erjl rec^t SBenige. Unb grabe blefeö

felbjleerfldnbUc^e, genau fo irbifc^e wie überirbifci^e atUgcfü^t,

baß jebe anbere Seben^empftnbung, \tbe (Sinjelwa^rne^mung,

\tbm (Sebanfen beö ©c^affenben i^ü|t unb trdgt, baß eben ifl

bie magifc^e S5afl^, auf ber ft^ bie grofen SBerfe ber ^un|!,

bie im bilbfamf!en (Sinne öorbilblid^en, immer »ieber auf;?

bauen, ©a^ ^at nic^tö ju tun mit bem Sbeali^mu^ gewif^;

fer humaner Senbenjpoeten, ber nur tempordrer Äritiji^muö

unb meij^en^ ein fe^r barbarifc^er if?. ©er fdnl^Ierifc^ bej^rebte

jDicfiter benu^t bie Rumänen '^bttn feinet geitalter^ nur, nm

feine (Sefü^l^fraft batan ju erproben, nÄmlic^ aU feelifc^e

©iffonan^en jwifc^en 50Jenfc^§eit unb ©ottnatur, bie er ^ar;

monifc^ ju i6fen W* <Sr fann unb n?iU nic^tö weiter tun aU

eine bUblic^e ^ü^tung ^nm UUn fc^affen, bie alle frififc^en

Sßiberfpröc^e gegen bie ©c^6n^eit unb ^errlic^feit btß ganzen

©afein^ gans unb gar au^f^lieft, alfo avi(S^ alle fpcjtellen Sen;

benjen. ©aö i|^ ber Sbeali^mu^ btß ^Änjller^; unb ber liegt

jeglichem eckten ^unftwerf jugrunbe, auc^ wenn fein Üio^floff

bem oberfldc^lic^en ^li^ ^dflic^ ober fi^rccflic^ erf^eint. 3ßer

ftc^ bann burc^ bieö bilblic^e $Serf in ber Zat eollfommen be^

friebigt fü^lt, ben ^inbert freiließ nic^t^ unb niemanb, barin

nac^ einem befonberen Siic^tjiel für feine eigne ©efÄ^Bwelt ju

fa^nben. Unb in biefem ©inne — bod^ nur in biefem — fann

allerbingö jebe 5?un|!gei^alt, öom ganzen Opuö bi^ jur ge#

ringflen Seilftgur, at^ 25orbilb ber Seben^fü^rung aufgefaßt
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f{aff öcnau fo gut wie Sic^iUeu^.

SBcnn &a^ ec|^ tDtet)ec üoUfommen begriffen tjl, eon öett

©emefen&en tote ©cC^affenöcn, öann tuitö auc^ ter ©d;auet;

tjor £)em UnergriinMic^en, btn jeöe gtÄnMic^e SSefc^dffigttng

mit ftemöet ©et^e^ari^eit in nni mdt, t)ie ^nnf^welt wieder

aUgemein öurc^öcingen; öann witb ft^ bkß ©efü^l, al^ eine

neue e^rfurc^f oor btt ewigen ©c^6pferfraft, auc^ batö J>urc^

bk atUfag^welt eerbreifen, unö öann toitb öiefe Sßelf too^t

cnMic^ merfen, ba^ ftc^ wieöet eine reUgi6fe, auf öeuffc^

alloerbinMic^e ^unt^M un^ anbahnt. £)ie Braucht ni^f

wie ein ©furm öa^etjufa^ren; auc^ im ©dufeln öeö ^(Binöe^

fann man (Sr^abeneö ^6j;en. Sürer^ ©ottöater auf 5em fKif

genbogen ober btn fteben £euc^iern un£> öem fnieenöen 3o;

^anneö enf^uUf in feinen befc^etöenen ^ormgrenjen tie 21U;

mac^f ebenfo flra^tenö, wie ?9Jic^elangeIo^ atpof^eofe btt ge^

fd;leci^tU(^en 3»c^twa^t, bk btn ^immel ba ©ij:finif^en :KapeUe

ju fprengen öro^t unö in öem ^eilant^^errUc^en ?iRenf^enpaar

t)e^ Süngj^en ©eric^tc^ gipfelt, ©er ehemalige ©inn tiefer S5U^

öer mag ^eute fc^on falber Unftnn fein; aber i^r ©eijl Wirt»

weiterwirfen, folange bk ©ferne un^ unerreichbar jtnt).

(5^ ijl öem eindringlichen Äun|1gefü^l auc^ o6llig gleich nnb

einerlei, ob jene^ Sieffie unb $6c^j^e i^m i)urc^ naturale 5ln#

fc^auung^freuöe ober fpmbolifc^e SSorl^ellung^lufl »ermittelt

wirb; ba^ (Sine if! fo mittelbar unb unmittelbar wie baß ainbre.

S)cr formgewaltige ^^antaf? jeigt im ©t)mbol 3?atürlic^e^,

ber D?eali|l in ber Statur ©pmbolifc^e^. ©ie r^t)t^mifc^e glut

be^ ©onnenlic^fe^, bie burc^ ben fc^einbar wüf^en Sanjfnduet

ber OJubenöfc^en ^irme^bauern braujl, ergebt ben anbdc^tig

©c^auenben in eine nic^t minber unenblic^e ©eligfeit, wie ber

entfc^wcbenbe «Puttenreigen in bem Sdmmerungöglans unb

gaclelfc^immer oon ^atmix^ «Ubfa^rt nac^ St)t^ere. Unb bai

will boc^ wo^l ber mac^toolle 5^Än(tler: al^ ein ©e^er bcö all;?
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mdc^figen Men^ Utta<i)Ut werben, nic^t aU ©pcstalartil^ einer

Sec^nif. (S^ qxU eben auc^ in öer ^unflgefc^lc^fe aipofdpptifer

uni) Soangeltflen, unb 5i)Janc^er if! gar ^eiöe^ jugleic^. SBer ffc^

bei einer fönffigen ?DJenf(^^eif fanonifc^e^ Stnfe^n erringen

toxtb, ba^ s« enffc^eiben ge^f freiließ ju allen Seifen über i)ie

jelfgen^fftfc^e Urfeil^fraff. ßinö aber i(^ f^c^er: öie Eigenart

ttxfi nic^f. Senn nur baß Sine bleibt übrig öon nnß, wenn

felbf^ unfre ^erfe Idngfl öerwefl ftnt>: Saö, waß btn ^nöern

95orbil& warö für i^re jlefe gÄ^lung sur ©elt: öle £af unfrer

Siebe.

©a^ 95ttc^ uttö t)er Sefer

eine Unfctfu^ttttg öcö SSecfldnönineö

95öc^cr f!nt) wie fpirifij^ifc^e 59JeMen; wer fte ni^f richtig ^u

fragen eerj^c^f, öem antworten fle falfd^ oöer garniert, unb

bk meij^en ^mti galten beöwegen ben ganjen ©piriti^mu^ für

©c^winbel, beflenfallö für ©elbjttdufc^ung. ^ener afrifanifc^e

SBilbe, ber einen 5iRifftonar ani ber S5ibel oojlefen ^6rte, flc^

bann baß S5ud^ an bie D^ren ^ielt unb e^ ungldubig wegwarf,

weil e^ i^m nic^t^ fagte: ber ^idt noc^ in jebem gebilbetj^en

Sefer.

3c^ will sum ^ewei^ ein Srtebnt^ erjd^lcn. 21B i(^ ^of<

mann^t^al^ „^bipuö unb bie ©p^inr" baß erfle ^a\ laß ober

lefen wollte, tarn ic^ nic^t Aber ben erften Qluftug hinweg,

©iftlott unb di^r)t^m\xß ftad)tn auffallenb oon feinen früheren

©i^tungen ab, erinnerten m\d) ^in unb wieber an ©aut^en#

bet)ö fd;wungoolle Üppigfeit, ^in unb wieber an bie brangöolle

Änapp^eit meiner eigenen Sßeröted^nif, bajwif^en bo^ immer

an ^ofmann^t^al^ einj^ige ^altung^öolle @ewunbenl)eit, unb

baß empfanb i(^ a\ß ein fo tolleö ©tilgemengfel, ba^ iä) mi^

einer heftigen, me^tfac^ wieberfe^renben gwerc^fellerfc^ütte^

rung fc^lec^terbingö nic^t erwel^ren fonnte; ic^ legte fc^Ue^lic^
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ba^ S5uc^ i^etfetfe, weit ic^ mtc^ eintgermafett fc^imfe, einen

ernj^^affen S)ic^fec öu^julac^en. S5alö nac^^et fcaf ic^ mit i^m

jufammcn, in einem Ärei^ erfö^renet Äunf^fteunöe, nnb ge^

(lant) i^m meine SSerlegen^eit gegenüber feinet neuef^en ©ic^^

mng. er war öaröuf^in fo Ue&enött)ürt)ig, unö tie jweife ^dtffe

i)e^ erf^en 5tuftug^, t)ie ic^ d^ befont>erö un^armonifc^ empfnn;

ten ^attt, oorjulefen. Unb merfwüröig: fro^bem ^ofmann^^

tf)al mit feiner ctwa^ brüchigen ©timme fein beftec^enber 53ori5

lefer i|^, auf einmal ^6rte ic^ btn ^armonifc^en &tmbaUotb,

3c^ ^abe fpdter öie ©ic^tung noc^mal^, unt> bie^mal üoUfldn^

t'iö/ gelefen unö öerfpÄrte m6)t^ me^r öon fener COJi^njirfang,

3^ merkte, ba^ i^ beim erj^en ^al mit <(i\in bramatifcfcem &^f

^6r auf bie momentan metrifc^en ©iffonanjen ber fenfueUen

aiffeftc geachtet nnb fo bie tprifd^ perpetueUe 3l^t)t§mif öer fen^

timenteUen ?0?otiöe Äber^6rt \)<im, Slun, wenn ba^ einem

gac^mann paffteren fann, wie mag ftc^ bann er|l ter mf
künftige Sefer gegen manc^e^ S3u(^ benehmen, in öem ein neuer

©eijl rumort?

iHbftc^tUc^ fprec^e i^ öarÄber mit fac^mdnnifc^er ©emötö^

ru^e; tenn mit tser menfc^Uc^en Seiöenfc^aft, öie auc^ ÄÄnjUer

gegen einander einnimmt, f)at ber Unoerj^anb beö Sefer^ im
ndc^jl nidyt^ ju tun. €in SSuc^ ju lefen, ij^ aUererjt eine bare

5Ber(^ant>cötdtigfeit, gleic^oiel ob wir ein bic^terifc^eö ober

wiffenfcTpaftlic^e^ ober fonfiwie fc^riftjleUerifc^e^ Sßerf in unö

öufne^men, ^mmer ^anbett ftc^ö öorbebingUc^ um ba^ S5cr#

Odnbniö ber ^ac^fprac^e, unb ^ierfÄr bringt ber einfc^Ugige

^anbwerfömann boc^ me^r ©efc^ult^eit mit aU anbre itnte»

5Ber ba^ 2i#S5;€ noc^ nic^t ju tefen öerf^e^t, btm i|^ ein ^ibel;

öerö nic^t eerftdnbUc^er aU eine mat^ematifc^e Formel; boc^ je

me^r er eö eerj^c^en lernt, bejTo umfdnglic^er wirb ba^ 2l#35^(5,

beffo umj^dnblic^er bie SSerj^anbe^arbeit. Senn wie gel)t jeber

£e|er ju 5Berfe ? ©ein me^r ober minber Uwn^tet S5er|^anb, \t

nac^ bem @rab eben feiner Schulung, überfe^t gewol^n^eif^^
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gema^ Oen opttfc^en dinbtnd bzt ©c^rlffjeic^en in afuf^ifc^e

f}lix^bmämitte{, Mefc wicöetum fcUö in @e()6röwa^cnc^mun;

gen, uü^ in ©eftc^f^^ unö andere Sal^oocfTeUungen, t)iefe auö

t)er Mo^ ftnnlic^en Sinielempftnöung in Oßmönffige ©efü^lö^

iufammcn^dnge, unö öann erjT entfielt bk rdffcl^affe @c#

mÄföbettJCöung, öie öcn ganjen angefammelfen ©c^warm oon

öreifac^ SWiefpdItigcn ©eöanfenbciie^ungen ju öcijtiget S5e;

öeufung oereinf unJ> un^ mit unscwo^nfcc Sciöcnfc^aff für

oter toibtt ben fremden @eij^ erfuUt. SRoc^ oetwicEelfer »irö

ter SJorgang babut^, ba^ er eon ©a§ ju @a§ neu cinfc^t

unö J)oc^ &ie ^cinncrung^^Uöec öer Sßoröerfd^e immer mit

eeranfc^Iagen muf ; fo beftnöef fic^ öer Sefer forfwd^renö in

einem SBirkIwini) taittt SSerjlant>e^lttft, ter «n»iUJÄrUd;e

©efö^l^glttfen anfacht.

2tuc^ öem »iffenfc^affUc^en Sefer ergebt e^ fo, wenn er ftc^

ober bin 5S3a^r^eifö»erf irgenö einer ©c^Iuffolgerung tnU

fc^eitef ; immer fpringf fc^Iieflic^ ein ©emütöfunfe auö 5er Siei^

bung öer SSerf^antJe^frdffe. 3Zein, wiri) man einwenden: in ter

Sßiffenfc^aff ftnt) bie @efÄ^te Slebenumf^dn&e, in öer ©ic^fung

öa^egen bct ^aupfbeflant). 3iBer if! bem »irfiic^ fo ? @ipfeU

bie öetjTige ©c^on^eit nic^f ebenfo ^oc^ über jeöer (Bef^Uf

crregung tcie öie 2Ba^r^eif unö bie ©erec^tigfeit ? Unö »urseln

nic^f alle brei bennoc^ tief in ©rünben bt^ @emöföleben^ ? 3a,

e^ fommt überall gleichermaßen auf ^rfennfni^ feelifc^en Uf

hinß an; nur öie (Jrfennung^jeic^en fttf)n in eerfi^iebnem ^ctf

^ältniß ber ftnnlid^en unb eernünftigen ©arjlellung^^miffel.

50elc^e «Vorarbeit mn^ ber 93er(^anb fc^on leiffen, um jtc^ blo^

erjl in ba^ befonbre SSer^dltni^ ber originalen ju ben frabitio^

nellen SSe^anbteilen eine^ ©pra^werfö ^ineinjuoerfe^en ! ^n

ber fogenannten reinen 5XBiffenfc^aff ij? bie^ SSer^dlfni^ am
leic^teflen §u er^orc^en, »eil beren laufli^e ©arj^ellung^mittel

übertoiegenb auf generelle Sogif ^in abgeflimmt ft'nb, fobaß

bte inbioibuelle 3«t«ifion be^ S5erfaffer^ bem Sefer fe^r beut#
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U(^ in^ @efü^I fd^Idg^ tücnn md) nur t)ßm gcnüöcnb gc^

fc^ulten Scfßr. Slbec bereift t>ie populdre 5Biffenf(^aft ijT in

i^rßt formalen Scc^mf fo mit perf6nltc^ fcnfuellcn unt) fcnfi^

mcnfellcn ©erneuten tJurdfjfe^t, t)a§ ftc^ t)te intclleftuelleu %aU

toten tanm uoc^ fc^arf t>aöon fonöern laffeu. Unö fe me^t

ftc^ bie rebnerif^e ©arOellung ber eigentUc^ J)ic^terlfd;en nä^

^crf, um fo fdjwierlger mtb bie ©onöerung wie bk S^^

fammen^affung ber UüthilUt, nnb bet £efer Iduft immer;?

fort ©efa^r, ba^ bet gunfe ber (Stfenntni^ nu frü^ auf^

flammt un5 In öem <Bä)toatm ber ©efü^le enftoeber erlif^f

ober aber S5rant)fc^abcn j^iftet, töie bei mir in Sinfe^ung ^of^

mann^f^al^.

©enn geraöe bk Sec^ntf ber reinj^en Std^tung, bk SSer^^

funjl, nein bk Iprifc^e 55eröfun|l, benn auc^ (5po^ unb Örama

fu^en auf It)rif^er 9?^i)(^mif: grabe bie oer flicht aUgemetnlle

©enfbegriffe ber ©pra^e fo eng mit eigenfümlic^f^en (Smp#

pftnbung^begriffen, ba^ man nirgenb^ unmittelbar ben SSor^

j^ellung^ttjert, gefc^weige ben Srregungöwerf ber Sautwa^r^

ne^mungen abfc^d^en fann, fonbern nur burc^ ülelfdltigjTe

SRüdfc^Ittffe. ?Kan öerglei^t jwar bie Si)rif gern mit ber CDJufif,

»eil auc^ bie nur inbireft burc^ ©efö^t^erregungen jur dvf

fenntni^ getj^iger Sebenööer^dltniffe fu^rt; aber ber tprifc^e

©iöinatton^proje^ i|^ no^ um öieleö inbirefter. 2ßur ju 3Infang

ge^t bie 58eri^anbe^arbett in annd^ernb d^nlic^er 2Beife öor f!c^:

ob i(^ ein Sßotenblatt lefe ober einen poetif^en Zept, id) über^

fe§e einen du^erlii^en (Sefti^t^einbrud in einen innerlid^en @c^

^6rörei5, wenngtei^ eö f^on einen Unterf^ieb mac^t, ob ic^

mir einen gefproi^enen U\xt ober einen gefungenen ,^Iang

öorftelle, ober gar einen flaren SnRrumentalton. £)ann feboc^

»irb ber Unferfd;ieb flaffenb: bai 55tangbitb ber Sonfprac^e

Äberfe^en wir unmittelbar in eine ?8or(Tellung oon (3efül)l^^

jufammen^dngen, baß Sautbilb ber ©ortfprac^e grofentell^

erj^ auf bem Umwege über mannigfache @eft(^t^# unb Zap
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cmpftnbuttgen ixebft öUerlet S}\lßUQt\\ßQCbanki\, nur jum

Heineren Zci\ biutt afuf^ifd;. Unb bahti meint febec £efer

einer ©i^tung, er fei genügent) eorgebilöef tur^ feine gewohnte

©pra^fennerfci^aff, v^nb tta\xt fic^ in feinem lieben ©emftt ein

unfehlbarem ©efamföerltdnbnit^ in, wo bo<^ f^on bie einzelnen

JDariMungömiffel y^mal miffelbvtrer »irfen üU bei jeöer an^

fceren 5^unf? \xnb öurc^ eine öicl ungewohntere ©innbilberfülle

öie fc^Iieflic^e ßrfcnnfni^ eermiffeln aU bei irgent) einet

«HSiffenfc^aff.

?Bieoiel ^öUgruben für baß S^erfcdubni^ offnen ft^ f^on

bei ber erjlEen ^ziüedunQ btt fd^einfofen ©d(;riftiei^ett ju teben#

tigen UntUlbitn ! 6^ ij^ nic^t gleic^gilf ig, mit welcher ©fimme,

\a nur mit welcf;cm S^itma^ 6er ©timme, man flc^ einen ^etß

cbet gar ein S5uc^ 33erfe im fallen lauf oorgelefen bentt, Un^

wiUfürU^ legen wir ba 5undd;(T unfre eigene ©fimme unter;

ober bet ©ii^tcr meint ©eine ©timme, ober öielme^r bk utf

fc^ieöenen ©timmen feiner imagin^»ren ?5erfonen, benn au^

baß 3^ btß 5t)riferm ifi wec^felnbe ^f;antafieftgur, üiellei^f noc^

wedifeln&er aU b'xz S^araftcrmaöfen, bie ber Sramatifcr feiner

©eele öor^effef. ^eine Ort(;ograp^ie unb Snterpunftion rei^t

mß, um m^S) nur bie gewic^figjlen Setonungööer^dltniffe

jwif^en ben ©a^gtiebern einer einzigen ©tropfe unjweibeutig

burc^m 2tuge inö O^r jubugftcren. 2Baö wirb nic{;t cXltß utf

fud;t, um baß flüchtige 2(uge ru^famer an bai ©c^riffworf ju

feffeln unb fo baß O^r bzß Scferö aufmerffamcr für bie 95ewegf^eit

ber ©prac^e yn flimmen. ©er eine Siebter orbnct bie S'^iten na^

bet COJittcIare btß ©ru(!fpiegeim, um feine irreguläre 9l^t)t(;mif

burd; ben S?ontra|1 ber optifc^en ©tjmmctrie noc^ finnfÄlIiger

^eröorju^eben; ber önbre marficrt ieine reguläre ^titxt, nm

bie afujTif^e Harmonie feiner r^t)tl;mobnnamif^ctt ©iffonanjen

üoni?ornl;erein au^cr Zweifel ju floUen. 55Jan^ einer fann

fic^ garniert genugtun mit ©ebanfeuHric^en, ©timmung^^punf^

fett, atu^rufteic^ett unb ©perrfingecscigen, unb m6c^te
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fla&cn fc^rctöen; einig« anbu fc^rcif^en fajl öUe^ Hein uitb

würöcn am lie&jien gar feine intetpunftionen fe^en öamit bzt

lefßc no^ Idnger swifc^en bztt jeiten rdffeU unt) ein m69Uc^il

einöringltc^er ^6i:ec tuirö. ^ilff un^ a&er alkß nic^f^; wir

Bleiben bod) immer auf t>ett ©lÄcf^fall t)e^ uniJ annd^ernb

gleic^gef^immfen @e^6r^ angetciefen, fo fe^r wir mit ganzem

@emöf öanacT; tv<:d)tin, feöe «OJcnfc^enfecle in unfern 55ann^

frei^ SU zwingen, ^n^ fd;liefiic^ noc^ öer ^err Suc^üerleger,

S5uc^t)rutfer unö ^uc^binöer Reifen, bur^ ungewöhnlich gufe^

Rapier, auferoröentUc^ fc^6ne Seffern unb fonfiige „feiten ge^

biegene" ^näftattm^ ben ©ewo^n^eif^lefer ju öerlotfen, ba^

er ftc^ auöna^m^weife anbac^f^ooU mit unferm werfoollen

5©erf Befaffe,

5iber a^: je me^r baß 95uc^ fel6jl 5?un|lwert erlangf, je

me^r e^ burc^ duferen Slugenrei^ ben Sefer ftnnig nnb willig

fiimmf, umfo me^r gerabe öerfü^rf eö i^n, ein Sefer be^ f^illen

©orfeö ju Bleiben, ftatt ein ^6rer bc$ laufen 6a§eö in werben,

unb umfo me^r jugleic^ oerfu^rf eß bie ©ic^ffunj^ Sur inneren

Stugenbienerei. ©er ©ic^fer ij^ \ci md) felBer Sefer; unb je me^r

i^n bie Suc^brutferüreffe gew6l)nf f)at, dß Sefer fla« al^ ^6rer

SU bic^fen, umfo jTumpfer i)(it ^d) bie $Q3a^rne^mungöfraff für

bie @e^6röreise ber ©prac|e eerffac^t, umfo fc^drfer ^a6en ftc^

bie ©arirellungömiftel auf Oeflc^f^oorj^ellungen jugefpi^t,

b. ^. umfo fc^wa^^affer ij^ bie Sichtung geworben, ©e^r felfen

wirb \t^t nod) ein tkb crfunben, baß feine organifc^e COJelobie

fo einfach eerne^mlic^ in ftc^ frdgf, wie bie COJufc^el in i^ren

Sßinbungen fummf. 2Siele @ebic^(e unfrer ec^fejten ©ic^ter

finb fc^on berma^en überlaben mit piffore^fem 55rim5orium,

ba^ fte an ^JeuiUefon^^rofa (Greifen. Ober wo boc^ noc^ mit

^langanfpielungen unmittelbar aufö ©efü^l gejielf wirb, ba

pauff man meijt fo fauf^bicf brauflo^, alß folle bie «prebigf

3o^anniö bcß Sdufer^J oor bcn taubflumme» ©feinen €rctg#
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ntö mtbcn, Unb wer bk Ulbm cptxcmtn SIemcnfe gör no^

tnö @lcid;3Ctrtc^t fe^en »Ul, tcr ucrübf ein foId;e^ ^anop;

fifumfonjerf ^tjpcrfpmboUfc^et: ?i)?efapf)ern, t)af öie eerjtütd^

fef^en SKdtfel tec Suranbof »a^re Äinöerfpiele dagegen finö.

Slllba^ bereichert mtMid) ungetreuer t>ie finnli^en ^ittnriQßf

miffel &er ^\d)tt\xnft, Uoi leiber auf 5?of^en fcer geiftigen $[Bir;

fung. Senn je empftnbtic^er t)ie Umwege öom 3Serjtdnt)ni^

ter einzelnen ©innbilber jur erfennfni^ t>e^ ganjen ^ilbf

finne^ auffallen, tefto serjTücfelter, alfo unöoUfommener fri«

t>ie ©emüf^bewegung ein, öieöen lebenMgen 55il5ung^tt)ert bei

fc^6nen ^^anfaftep^dnomen^ erfi »irnii^ forfpfHanjf öon ©eijl

ju @ei|l. Unb eö bleibt ewig ein bürfflger Sroff, bag no^

niemals ein SKenfc^ ben anbern burc^au^ eoUfornmen be#

griffen ^at.

5Q3eIcf;er S>ic^ter hMt m^t juweilen mit ©rauen unb 3tb#

fc^eu auf feine eigenen Q3ü^er, biefe 5)Jumien feiner ^^antafte,

benen immer erf! eine frembe ©eele ben 2iuferf!e^ung^obem

einblafen muf , unb bie boc^ j^et^ öom gcfpenivifc^en ©unf! beö

flummen ©argcö umfd;Ieierf bleiben, ^a, f6nnten wir jebem,

ber unö ^6ren will, wenigj^en^ felber baß t&nd) öorlefen ! S)ann

würbe wo^l mancher ba^felbe SBunber erleben, baß meine

Zanh^xt öor ^ofmann^f^al linberte, ©enn in ber f6rperlid;

warmen SKenfc^enjiimme beben oon 3lnfang an alle Saubere

tthftt ber fc^6pferif(^en (Seele in ein^, alle bie ^cimltd)en SSer^:

wanblung^fönj^e unb reblid;en SUaturanwanblungen, bie ftc^

ber Sefer erjl nac^ unb nac^ jwifc^en ben Seilen jufammen^

binttn mu^. €infT, aB bie ©ic^fer noc^ fal)renbe ©dnger

waren, gc^6rte e^ mit s« i^"sm S5eruf, ben S)tenfd;en ba$

sffiort rec^t öernef)mltc^ ju ma^en; unb eö if^ feine Imitation

einer reprobuftiöen Sßirtuofenmobc, fonbern ©pmptom einer

probufttt5en Spo^ie, ba^ and) f)zutt wiebcr bie 5vünfJer beö

sffiorte^ felber al^ Sßorfragöfünffler auftreten. Sreilic^, e^ ijl

jiemlic^ Seitraubenb, eerfiodte Öftren ju crweid;en; unb in
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ttnfrer 3ctf ba 'i^tUititillmxQ Wirt) eß bem ©ic^fcr womög^

li(^ übelgenommen, wenn er alö SlnwaU biß münMlc^en

SKüfeilungöfriebeö ein paar @ei)ic^tbÄc^er weniger fc|)rei&f.

2i5er o& er ter SJiif# unt) 3Za(^»elf bann wirftic^ efwaö oor;?

enthalt? SBaö einer an ©c^6pferfraff in r4 ^at, t)aö fe^t er

aUemal in t>ie ^dt, ob nun öurc^ Muntert «Pfropfreifer oöer

je^n ©urielfc^ö^Unge. S)ie paar furzen ßieber, bk unö tie

fa^renben hnti bct 23or^eit ^interlaffen ^aben, finö fic^erlic^

ttnfierblic^er, al^ t)ie faufenb banbtourmkngen ^pcofa^Dio^

mane, mit benen unfre ©c^reibtifc^^oder ia^rau^ jahrein öie

Sßelt begtücfen. Unt> öieUeid)t genejl t)cr gebUtete Europäer

t)ermaletnf{ üon ber ndrrifd^en Sefewut, tie feine filn^tn xmf

mcr gieriger, feinen 23erflanJ> immer fpi^finbiger, feinen @ei|!

immer fur^ftc^tiger unt) fein ©emut immer fc^toer^6riger Qtf

Saö S5u^ Wirt) brum boc^ feinen 5Bunberwerf aU fpirifij^i^

fd^eö 9)>et)imjt bef)alfen unb bann fogar erj^ rec^t offenbaren.

Siu^ jener afrifanif^e 5S3ilbe ^at bk Sibel ja f^IiefUi^ oorö

3tuge genommen; aber er würbe e^ niemals gelernt ^aben,

^d«e fein d)rij^licf;er 5Kitmenfc^ i^m baß SBort ©offe^ nic^t im^

mer wieber burc^ö O^r ^u ©emüfe geführt.

^^ilofop^ifc^e ttttb poeftfc^e SScUanfc^auuns

Stnfpcac^c im S)Jont|l!enbunb

5Berfe 3«^^rer! ©er SSorj^anb ^t)ttß 55ereinö ^at mic^ er^

fuc^t, bic heutige Sßorlefung meiner ©ic^fungen mit einer

(urjen Darlegung meiner Sßelfanfi^auung einzuleiten, inbem

er mir jugleic^ erfldrfe, ic§ fei ein befonber^ originaller Ü^eprd^

fenfanf btß „cfoferifc^en ^onißmnß", 3^ f)((bi ben SEunfc^

biß SSorjtanbeö abgelehnt, fann auc^ bie fc^m.ei^el^afte Siebe^^

erHdrung nur mit @la^eel)anbfc^u^en annehmen, unb möchte

©ie einbcinäUc^l^ baöor Wörnen, aviß ben SSeclen lebenber
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©ic^fec nnb überhaupt jcifgcn^ffifc^er könntet ba$ ^txanif

ftttöen ju töoUen, toa^ man ^eufe unter SSelfanfc^auung eer;

lle^f, «(umlief einen ^egrifffic^en Seiffa&en, mit i)em fic^ t)et

jweif!ei'tfc^e, abet glaubcnöBeöürftige 58erflanö im Sa&prinf^

t)er Ucfa^en unb SBirifunöen einigermaßen ju orientieren

©er Äünfller denft nic^t in 5Ser|!ant5e^beöriffen, wenn er

M feiner Üir&eit ijl; er t)enft in ©efü^l^üorl^eHungen. (Sr tt?iU

nic^t er|l sum @lau5en gelangen, fonöern er ge^t oom <5iauf

Ben an^, (Sr glaul^t m alki, tt?a^ öa i(^ in öer SBelt; er

glaubt auc^ an tie öerfcf;iet)enen SBeltanfc^auungen, i)ie in

feiner Seit miteinander fdmpfen. 3^^ ^<J^ß einmal einem ^o#

litifer, einem ^onferöatiüen eckten ©c^lageö, ter mic^ fragte,

toa$ ic^ nun eigentlich fei, ©o^ialöemofrat oöer Slnarc^ifl, naf

fionalfo^ial oba liberal — bcm f)abt xö) geantwortet: „unter

önöerm auc^ fonferoattö l" Unb fo f^nnte ic^ auc^ 3^nen fagen:

ic^ hin unter anöerm aucl; COJonif!, ö. ^. unter Umj^dnöen auc^

©ualif!, ot>er Srialijl oter £OHlliart)ij^, oöer fagen »ir mal

^olt)moni|?.

25er 5?önf^ler umfaßt alle SSelt mit Siebe, ©clbj^ toai er

perf6nli(^ ^a^t mb eerad^tet im Sekn: foi^alb eö i^n reijt, eö in

5?unfl umsufe^en, ergreift i^n unwillJurlid^ bk tkU jur ®ad)e.

e^ fann alfo jeöer ©enießer m^ fetJcm 5?un(t»erf bk ^^ilo^

foppte, SJJoral, S^eligion ^erau^öeuten, bk Qtabc i^m tie liebj^e

if!. ©a^ f^ließt fc|)on au^, ba^ btt ©ic^ter aU SJic^fer eine

originelle ^^ilofopi^ie oöer Sl^eofop^ie öarbietcn fann; öenn

bk ifl immer unöulbfam gegen anöer^ gcftnnte Originale, alfo

im ernj^ejlen ©inne unliel^en^wöröig. dt tann l^^lienfall^ ein

Sc^o fein all öer weltbet)eutent)en ^ban, nm bk iu feiner Seit

gefdmpft toirö.

©e^en wir un^ einmal ben ©id^ter an, bcr ^mtt in ©eutf^;

lanb oortug^weije al^ 5ßeltanfci^auung^t)i^ter gerühmt wirö:

@ocf^c. 23ir finbcu kinc jolc^c ^bct M i^m, bk wir nic^f

134



anä) 6«!i antreten SBorffö^rectt feiner S^^t ««t^ 25orsßit finbett

binnen, hti bux S^nmMbt, ©d;ie9el, ©c^teicrmac^er, ©c^eUing,

Äanf, ^ötnard, ©ptnoj« ufw.; mb ioir ftnten »tele 3&een i^ei

i^m, Me einan&ec t)utd;auö voibtiftmun, Sßur weit et (!^ i^et

bet Stncignung mit f^drferer Seitenfc^aft erfaßte, mit tieferer

Siebe nnb ^o^ecem ©laukti im iUugenbUc! t)er S[Bortfc^6pfttn3,

nur öeö^db gilt er un^ at^ feer tppifc^e Sleprdfenfatit feiiter

Seitgenoffen; \xnb nur «jeU t»ir 5ie üetfi^ieönen Söeen, öenen

jetie ?Kdttner i^c Sebettkng ö^trennt nnb einjein na^^ittgen,

in tiefem Sinen jufammengefaft fe^n, nur bt^i)((lt> entnehmen

wir öarau^ ein gemeinfameö ©eöanfenl^anb, öie fogenannte

eitt^eitUcf;e SSeltanfc^auung jener fe^r mannigfach tenferifc^en

Seit.

£)enn tiixt ein^eittic^^e SScItanf^cxuung ^at e^ in ?H3ir!Ii^^

feit niemals gegeben, p fetner Seit uuö in feinem Sßolfe; t$

gibt anc^ ^cntt feine jwei ?OJenfc^en, t>ie unter ,,?D^oniömuö"

genau öa^felbe üerfJe^en. 2Rur wenn wir surucfbliden auf eec;^

gangene SeifeU; büntt un^ bicfe ober jene ©ebanfenöecbinbung

bk fteg^aft überwiegenbe. 2lbec wenn ftc^ bie bei einigen Sic^^

fern, wie ^.35. auä) bei 'Qanti, «äfc^plo^, Mibafa, Siumi, Sitaipe,

mit befonberö originellem ^at^o^ auiJfprtd;f, bann woUen

wir bo^ \a beachten, ba^ Me Originalität nic^t in bm @eban#

fen j^ectf, fonbern tUn in bem 5paf^o^, in btm mdd;tigen 2tuf;?

ru^r ber ©efti()le, ber mit ben ©ebanfen fein bUb()afte^ ©piet

treibt.

SRebmen wir fogar einmal m, tß f6nnte ein SUlerweltöj;

genie geben, in beffen ©i^dbel ein gleirf;erma^ett origineller

sp^ilofop^ txnb ^oet beifammen ^auflen. 3c^ meine nic^t fene

Switterbegabung, bei ber (wie j. 35. in SRicl^fc^e unb ©c^iUer)

ein {tatUß Salent ber einen ©attung mit einem fcf;wd(^ern ber

anbren üerfoppelt if^; fonbern eben ein pure^ ©enie, in bcm

beibe Talente gleid^ frdftig waren. 553te \a mandje hutt btf

Raupten, b<x^ @(;aJcfpeac unb '^acon in ber Saf bicfclbe ^er^
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fon gcwcfen feien; worüber frcili(^ jcber Id^clu w\tb, ber ^ö#

conö SRoöum Drganon nnb ©^afefpear^ SDramen grünbli^

(ennf. Slber nehmen wir an, fte waren wirfli^ ein unb ba^f

felbe Sßunberfier: \a, bann ^at eben biefe^ SBunbertier, um
feine originelle ^l)ilofop^ie, feine neue ©ebanfenwelt bar'ju;

flellen, feine brei p^ilofop^if^en 5akr{e gef^rieben — : in

feinen poefifc^en SSBerfen bagegen, ba^ wirb wo^l felbf? ber aU
l^raffeffe 5?ommenfator ju.qeben, ba tarn eö i^m eben auf

^oefte an, alfo bur^auö nic^t auf eine ©ebanfenwelf, fonbern

auf eine SBelt pon @efü()lö9efialten, in ber bie @ebanfen nur

ba^iü bienen, jt(^ gegenfeitig in^ ^odß^otn ju jagen, ober (tra^

gifc^ befrachtet) einanber ben ^al^ urnjubreljett.

SKan braucht brum noc^ lange nti^t ju folgern, ber ©i^ter

fei nur ein Sio^r im SBinbe, jebem p^antafltf^en Stimmung^;;

^auc^ unterworfen, nnb ba^er fxttß wirfltc^e SKenfc^enleben

eigentli^ unjure^nungdfä^ig. 5Senn bem fo wdre, bann bliebe

wol)l alle ©ic^fung au^er 0iec^nung furo £eben ber SKenfc^^

^eit; unb baß bleibt fte boc^ feine^wegö. Ser ©ic^ter ^at fuif

U^ feine ©ebanfenfette, an ber er ft(^ felbj^ unb anbere Seute

öuf bem wilben Sßeltmeer oeranfern fann; aber er tragt einen

@efü()löfompag in ft(^, ber i^m unb anbern bie 9it(^tung weijl,

WO in ber SSinbrofe ber 2lugenblt(!^leibenfhaften feine \iättf

f!en unb liebj^en Smpftnbungen jum bauernben ^ol jufammen^

fc^iegen, jum ft(^ern ©eft^töpunff gegenüber ber ^t\U ©aö

fittltc^e SSBort baför ij! ©elblljuc^t.

£)a^ i(? ber ibeale ^unft, bem jeber ^ünfller in feinen @e#

bilben juj^rebt, unb ju bem er f^lie^üc^ au^ bie ^inbilbet, bie er

bezaubert burc^ bie^ ©treben, buri^ biefe liebreid(>e ainjic^ungö;?

fraft. ©a^ if! e^ auc^, tcaß @oet^e meinte, al^ er feinen

'^romet^euiJ fagen lie^: /,.^ier ft^ ic^, forme SOJenf^en! ein

©efc^le^t, baß mir gleid^ fei!" Unb nadö biefem weifum;;

formenben Seben^^werf, ob er nun göffli^ ober übermenf^lic^

ober allgemein^menf^Uc^ genannt wirb, m^gen alle bie unter
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metttctt ^6rcrn, betten ber fcgenannfe rein fünjTIertf^e @cnu9

feine genügenbe S3elof)nunö für Die ^inftrengung öe^ 3w()öienö

i(^, cttc§ in meinen 2)ic^tun(jen fa^nöen.

©cc OIpmpiec 6oet^e

ein «protejl

Sine 6ffenfl:d^e ©cfellfc^aff öon aUerlet jTreBfamen SSörger^^

leufen \)aUc mic^ einmal eingekben, ©eblc^te öon @oet^e ju

beflamicren. ©eif langer Seif jum erjlen CDJal wieöer loö i^

nun feine Iprifc^en SBsrfe öon 2t bi^ 3 unb ber Steige nac^ burc^,

um bie ^cnti no(^ lebenöoollften, menf(^U(^ föirffamften @e^

bi^fe für ben Sßorfrag au^juwA^len, alfo abfe{)enb öon artij^i^

fc^er unb Uterarl)i(locif(^er geinf^mederei, unb ba erlebte id^

eine Überrafc^ung, ^d) fanb einen toefentlid^ anberen @oet^e,

aU id) i^n in ber SSorfJellung trug, unb al^ er tt>a^rf^cinlic^

Dielen ©euffi^en öon ber ©c^ulbanf ^er öorfc^tt>eben »irb.

£)aö 95ilb beß tt>eifen ^errn @e^eimrat^, be^ ^armonif^en

Olompierö, baS ber pdbagogifc^e SSieberfinn unfrer meij^en

£iteraturprofefforen öon i^m hergerichtet ^at, tterfanf oor mir

in einem c^aotifd;en SRebelbrobem oon ©i^mer^en, Seiben^

f(^aften unb 3»eifeln, auß benen nic^f ein olompifc^er, fonbern

— um im antifen ©lei^niö ^u bleiben— ein titanifc^er @eniu^

einen Äo^mo^ ^eraud^uldutern fud^t; ober im @ei|l unferer

Seit gerebet, nid^it ber ©tue eine^ Ober^^ÜZegierung^rateö, fon^

bern itwa mc€ ^kmn^'^nQznkm^, ber f{(^ ^inabarbeitef in

bie SBetterfc^d^te grauenöoller 3Zafurgenjalten, ^inab ju ben

unferirbifc^en „5Kuttcrn", um i^re 5?rdfte ^erauftuförbern an

boö oerfidrenbe Sageölic^f beö ödterlid^en ^eimafboben^, ju

ben „©eftlben ^o^er Sinnen." 2llfo eine forttod^renbe S:\af

rungöarbcit ber ©eele, feine jemals üollfommen erreichte ober

gar oon ^aufe aix^ mifgebra^te fogenannte 2Ibgefldrt^eif.

2Ba^ jene obctpdc^lic^c SKcinung über ben SSielumfaffenbcu
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öttffommen Uef, ba^ war fein alknt fc^Iagferftger ^tt\ianb,

btt att(^ bai SlUfdglic^Oc in SSesic^ung juc aU^tmdmn Sß3o^l#

fa^rf ju fegen wugfe, feine gefetlige 23ernunff, tue im Men t>ie

sjJJaöfe i)eö ©leic^mut^ cor t)ie einfam grjibelnöe ©eete na^m
unJ) in t)er ^mft baß crnj^e ©piel mit ^eiteren Sdnbeleien

mif(^ie. ©aö a&er ^at nic^f öen großen ©ic^tec gemacht, öer

dte^ SOJenfc^Iic^e in un^ auffc^Ärf unb in ein @6«Uc^eö um#

Sufc^meljen j^re&f; ja, e^ i|? fcagUc^, ob man nic^f einfl über

öen artigen nnb t5er|?dnt)i9en ©oef^e, öer für febe Gelegenheit

ein gefc^eiteö Sprüchlein ober stetUc^eö 3leimlein in fdef

reitfc^aft ^attc, jiemUc^ ac^feljucfeuö urteilen tt>irö, fobaU)

lotr ndmlic^ enMic^ einmal öer neunmalfiugen Üieöfeligfeit un^

frer Sreiöierfel^bilDung entwacf;fen ftnb»

<Sr öerf^anö freiließ auc^ ba$ Keine 93eitc^en mit allen

SBürsek^en ju erfaffcn, unb manchmalm er gar wie btt ©c^met^

terliug, öer unbefümmert oon Slume ^u SSlume gaufeit; aber

wo ftc^ fein ganjeö ^nnereö auftnt, ba quillt bie bobenlofe SSer^;

Stoeifiung ^oc^, t>ie mit btm hhzn nic^t fertig werben fann.

©a entfielen bie fc^wanfenben ©eflalten alle, burc^ bk er fte^

bk bdmonifc^e Öual ber „jwet ©eelen ac^ in ber ^ruft" immer

wieber eom ^erjen p fc^affen fuc^t, bie 2Bert^er, €laüigo,

SBeiölingen, ggmortt, Saffo, Oreji, SBil^elm SJJcif^er unb Qbuf

arb; ba entfielt ^atx^ mit feinem ©chatten 5)Jep^t(^o, unb ba

aü<l^ entfielen aU bie unmiftelbarjlen S^ugniffe biefer furc^t^

baren Swiefpdltigfeit feine ergreifenbj^en ©ebtc^te» ©enn, wie

er felber eö auögefproc^en ^ati

Mtß geben bie @6tter, bie unenMic^en,

ilpren Sieblingen ganj:

alle greuben, bie unenbli^cn,

alle ©^mer^en, bie unenblid^en, ganjl —
6rfl wenn man flc^ baß ju ©emüfe fü^rt, erfl bann lernt

m.an aui^ bie gcwalti^je ^m\^ in bicfcn Q^ibii^üxi gauj würbi;
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gen, t)tc bittöcnbc ^röff, bie öett »irbclnbcn ©foff einer fo

wiöerfpruc^^öonen @cfu^l^»elf fo fuapp sufammettsuoröneit

öermoc^te. d^ ij^ manchmal, di^ muffe alt Mcfe SBorffc^on^etf

ftc^ fel^fl öon innen ^ecau^ jerfprengen, wenn man nuc erf^ £>ie

erfc^Äftecnöe %ü{k i^re^ ge^eimflen ©inne^ begriffen ^at, fo

S. ^. öen grauftgen Soöe^fc^auöer in SKignonö f^einbar feliger

©e^nfuc^f nöc^ btm „Unb, wo bk Zitronen UüW (le^fe

©tropfe) — oöer öcn tuilben @aIöen|)umor in bem le^r^aff

fuenben Srinflieö „Vanitatum Vanitas"; teer ein fold^e^ @e#

b'ii^t nod) mit fa|^ 60 Sauren fc^reibf, ber i|^ weit entfernt öom

olpmpifd^en Siu^efiffen.

Äurs gefaxt: e^ |)eift @oet^e oerfleinern, tuenn man

i^n aU Olympier anfpric^t, ©oöjeit er n?iröic^ olpmpifc^e

Einlagen f)aUe, toat er mbct ein 3^«^ »o«^ ßi» SipoU; ba^\x

mangelte i|m oor allem an&ern tie unerf^ütterli(^e ^art^

^erjigfeit tiefer antiken '^btak, S^i^f einmal ein £)iont)fo^

war er in feinen unbekümmerten ©timmung^j^unben, fonöern

^6c^nen^ ein @anpmet> ober ^ermeö, ein ©penber öer 2lnmut

unt) Seben^Kug^eit, nnb me^r im rdmifc^cn al^ im griec^ifc^en

©inne, toie er felbj^ einmal su ^errn (Scfermann fagte»

iUber »oburc^ er nnß grof erfc^eint, fo grop, ba^ wir i^n

me^r bewundern ober boc^ ftcl;erlic^ mc^r lieben al^ feine öiel^

fa^en SSorbilber, ba$ ftnb nic^t biefe €tgcnf^aften. Saö ijl

fein ru^eloö ringenbe^ 2)oppeln>efen, fraft beffen er felber ein

SSorbilb tourbe, ein 2}orbilb für febe Übergang^jett, b, ^. für

lebe urfprünglic^e, neue 5Berte enfbecfenbe S^i^« feine un^

erf(^6pilic^e „5[Berbelu|^", bie ftc^ mit promet^eif(^er ^nbrunjl

unb paraceljtfc^er ^^antafte in alle leiböoUen 3lnfang^grünbe

einer neu aufjtrebenben SKenfc^^eit üerfenfte, »eil ffe ^er;^

flammte an^ btm Überbruf einer öollfommen oollenbefen,

abgetanen greubenjeit.

tJaö alterömübe tHototo ^atu mit le^ter milbcfler @rasie

feine 3iJ9*^»^^ii3e umfpiclt; uxib nun fuc^t er fein gan^cö Seben
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Um euTCtt aibglans bk^tt eerröufc^fen ed;mif;etf über ben

brotelnöen ^nfhzQc^t Der jungen Sufunft au^jubrelfen. ©te

war i^m fein fpiekrifc^er ©elbfljtuec! mci)t, bk^^ ^llangfc^ön^cif

feiner Odrfften @ebid)tc; ftc toar eine juc^toolle 3^otwenbio^

feit, um ter öertüiccenb neuen ©efü^l^gettjalten überhaupt

^err weröen ju f6nnen.

Unt) taö auc^ toatß, toaß i^n jur 2lnftfe joy, obwohl e^ i^m

Öamalö f(^on unö me^r no(^ ^eute öon mand;em etjrltd^en

£)euffd^fjjimler nic^t of)ne ©runö oerbacf)f wart) unb toitb.

3luc^ öie ©cied^en Raffen bk ©(^ön{)eit nötig; i|)re ganje

^öc^f^e i^unft mb ©tc^tung, bi^ ju öen alten ?9Jt)t{)en jurud,

tjl fort unt) fort auf baä <£ine bebac^f, i)te t)dmonifc^en ilrdfte

SU bändigen, t)ie im 35lut t)iefe^ feltfamen 23olfe^ fpuften, bk

lapit^ifd;en unb fentaurifc^en, mdnabifd^en unb ^efatifd^en

triebe, bk oon Slatur anß in i^nen ftakn unb mit barbarifc^er

SSrutalitdt bie mü^fam errungene Kultur immer »ieber ge^

fä^rbeten.

deiner aber ber ötelen ©rdfomancn, bie fetf «Sindelmann

Seutfc^Ianb überfc^toemmten, ^at mit fo f^merjUd^er Svlar^eif

toie ©oet^e erfannt, ba^ febe ^erauffü^rung neuer ;Kultur,

i»eil fte alte ^nUnt untergraben muf,
^uglei(^ auä) tpteber unb

immer »ieber barbarifc^e '^ni'dvM^ mit aufrührt, unb ba^

grabe ber b^nt^<i)^ SSoW^c^arafter ju biefer ro^en ^e^rfeite ber

menfd^Ii^en (Jntwidlung^fraft neigt.

€ö ifl fein ^o^jler unb reinjler tKn^m, ba^ er unabidfftg

gegen biefe @efa^r, bie a\x<^ in feinem ß^arafter lauerte, feine«

bellen 5?un|^»illen aufgeboten ^at, ni^t wie ein au^gelernter

SWtmeif^er blo^, bem bie man^erlei ©piegelfe^tereien ber

poefifrf;en Xc(i)mt glatt öon ber ^anb ge^en, fonbern al^ ein

fieter £er;rttng be^ 2eben^, in oft fe^r öer^tDeifelfcr, manchmal

oergebUc^er, immer aber „ffrebcnb bemühter" unb eben bat

burc^ „ertofenber", für mx^ alle öorbilblic^er 3Rot»ebr.

Unb be^()alb »ollen wir i^n ntc^t langer auf bcn ^iuf
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fecrn unö tcr @rai>fc^aft crtnuecn, t)ic er felbfi fic^ gefc^rieben

©enn id; bin ein ^O^cufcl; ö^ivefen,

unö bai$ ^ei^t ein Kämpfer fein.

©rabrcöc auf SiltcttCüon

22. 3"li 1909

£tebe Steunbe unb i^r ?Kiffu(;Ienbett öllc ! 5Sir muffen nun

Slbfc^ieb nehmen öon biefem Sofen, beffen £eben un^ unfaglic^

begtücft ^at. So toürbe nic^f in feinem @eij^ fein, ^ier t)iele

Sßorfe baröbec ju madpen, »a^ wir an i^m verloren ^aben.

(g^ würbe erfT rec^t nii^t in feinem ©eij^ fein, ^ter unfern

©d^merj in bie 5ßelt ju rufen unb einanber ba^ ^er^ noc^

f(^werer ju ma^en. SBenn er je^f unter unö treten f6nnte, er

würbe fagen: „^opf ^oc^, imu \" dt würbe eö fagen, tauf ober

leife, mit feinem gellen tro^igen iadjtn ober mit Oitiem gütigen

Sdc^etn. SBir ^ßcnigen, bie i^m bie Üßdc^jlen waren, unb bie

wir e^ anfangt faum faffen fonnten, aU er fo \h'^ un^ enf#

riffen würbe, dt, beffen ^ugenbfraft unöerwüf^Uc^ fc^ien,

pB^Iic^ öernic^tet burd; einen ^auc^, burt^ ni^tö aU einen

füdif^en 5Btnb()auc^ — nein, wir f6nnen eö immer no^ ni^f

faffen. Stber nii^t wir SZdci^ften allein ffe^en ^ier um bie ©rube

öerfammelt, in bie feine fic^tbare ©efialt je^f oerfenft wirb;

wir flehen ^ier mitten in einer ©emeinbe, bie weit über biefen

grieb^of ^inau^reic^t, grenjenloö weit in^ £eben ^inauö, um
eint burc^ fein unftc^tbareö S5ilb, ba^ un^ ber £ob nic^t tntf

reifen tmn, 2tn folc^em @rab wollen wir ni^t trauern, wir

wollen unfre ^erjen ergeben ! $ß3cnn wir weinen muffen, t(! eö

ni(^t bloö m^ ©^merj; eö i]i ani über|^r6menbcr ©anfbar^

feit, ba^ wir fo Unenblic^eö mitfürten f6nnen, ©eö ©ic^ter^
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tc^ ttjßlg tttd)f, »o&urd; er nn$ mc^r «^cbf. (Sc war einer eott

öeit ^erclidf) ©efügfen, öecen Scben unt) Std^fen gleici^ fü^n

cmporf^etgf auö i^rer unöerbrüc^Ui^ett 6eele, fo ooUfommett

öleid^ in freier ©c^we^e wie öer ^ercUc^e öoppelfe S^egenBogen,

&er ftc^ öej^ern, na^bem wir in feinem ^aufe ben ©arg über

i^m gefcf/loffen \)ümn, über öcn ganjen ^intmel ^amburgj?

fpvinnte, eine überiröif^e €^renpfocfe. ©er grei^err öon ^099^

freb, fo fte^f er öor un^, ^od^ über allem ©fanöeö^ unb ©itten^

jwan^, aber freu ieber fclbflgew^^lten ^flic^f bi^ tieffü ^inab

in^ ©elbj^Icfe, in baß wir 2lUe eerfetfef fiinö. ^elm unt) Segen

liegen auf feinem ©arg; fo ^at erö öertienf, Der alfe ©olbaf,

ber mit Selb wie ©eele für unö geifdmpff ^at, für unö Seuffc^e

unb für un^ CO?enfcl;ett, $e% unb ©egen wirb er nun immer

fragen, unb einen unöerwelflic^en SSlumenfranj, wenn er im

©eijl üor unö auferjTe^f, nic^f me^r nun ber alfe ©olbat, fou;«

bern ber immer junge ^elb, ber mß enfjücJf öon ^ampfpla§

SU 5?ampfplaö fü^rf wie p einem ^inreifenben Sanj. Senn fo

ij^ er in flBa^r^eif bur^^ öafein gefanjf, nod^ biö ju feiner

legten Steife, bie er mif 5Seib unb 5?inb unferna^m, um ben

liebj^en SOIenf^en, bie er ^atfe, feine geliebfcn ©d)lacl)ffelber

SU jeigen. ©ort ^af i^n ber feinbli^e Suff^auc^ gefroffen, ber

bie fobliege ©nfjünbung enffac^fe; unb bann i|T er bcm 5ffiinf

btß Sobes? gefolgt, wie er ben 5[ßinfen beö Seben^ ju folgen

pflegte, rafc^ ba^in, o^ne langet ©efadel. ©anj gef^loffen ij^

ba^ ©piel feinet Seben^, wunberbar ganj in fi(^ gef^loffcn,

fro^ aller 5vreus;unbi;0uersügigfeit; öollfommen oollenbef auc^

noc^ fein le^te^ @ebic^fbuc^, auf baß er ben Sitel „®nti ^a^t"

gefegt ^af, aU ob er ben ©^laf fd;ott naiven füllte, auf ben er

gefaft war wie ©enige, o^ne 5urd;f öor ber ewigen Siac^f,

o^ne Hoffnung auf einen jüngflen Sag, fonbern mif reiner

ruhiger (S^rfur^f eor ber unerfaflic^ unerfc^6pflic^en 5}?ac^f,

bie un^ leben unb j^erben Idgf. 3?ein, er war nii^f blo^ ber
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ftn^^affe ©picimantt, ntc^f ber ^armlofe Sunfcr ÜBetmuf, öet

liebenöwitcöig letc^ffittnigc, für Den i^n 53tele getjalfen ^abcn,

tie ftc^ nur ött tet bunten Oberfldd^e feiner reichen SinBilöung^^

fraff eergnügfen, ober bie fid; ärgerten an ber allielf offenen, jum

©eben toie Sße^men offenen $anb bcß armen ©^ulbenmac^er^

ber ^\tüiä)kit ßr war au^ ber SKann ber fdjweren ©funben, ber

einfamen fragen unb ©ebanfen, ber auf 3efu^ mit ben SScrten

tote^: „^ad) 3nnen fa^ ic^ feine ©c^merjen weinen/' (Sr ^af

nur be^^alb ba^ menfc^lic^e SeBen in ein launifc^e^ ©piel ber

SRafur umgebic^fet, weil er ben furchtbaren ßrnf^ unfve^ SeBenö

anß innerjTer (ärfa^rung begriff, weit er fic^ frei baoon mad;en

wollte, frei oon ber grauftgen Slofwenbigfeit unb notwenbigen

©raufamfeit, oor ber fein empftnbticl;e^ ©ewigen immerfort in

entfe^en geriet. Sr ^at ftd^ ja nic^t al^ SfÄngling jum Siebter

gefc^ult, fonbern aU ?DJann er|?, ber t)om ©c^idfal gepriift war,

ber auf ©^lad^tfelbern unb in fremben Sanbern bie ?OJenf^en

^am ringen fe^en. Sa^ \^ bai ?[Bunber an feinem gereiften

&dft, ba^ hdbti innigjl in i^m öereint Blieb: ber tro^ige ^ütxQf

ling, ber unbebenllic^e, unb ber gütige CO^ann, ber na^benöi^e.

Sa^er fein j^arle^, l)eribefreienbeö Sachen, baß niemals ser#

riffen geHungen ^a', unb ju bem fein feinet ^ufd;enbc^ Sd^eln

wie ein gebdmpfte^ Sc^o (Timmte. ©a^er bai ^erjgewinnenbe

^piaubern be^ mitteilfamen ?DJettfd;enfreunbei^, aber jugleic^ an(^

ber laufc^enb öcrf(^leierte 35lid beö tief eerfd^wtegenen SOJenf^en^

fenner^. ©al)er ber ebelmötige Sauber feiner ganjen Haltung

unb 3urüd§altung, biefe feltfame Siebenöwürbigfeit, ber nie;?

manb fl^ entsie(;en fonnte, biefe unwiltfürlid;e Umgdnglid;!eit,

felbjl wo er l)a^u ober eerac^tete, biefe woi^lbebac^te £cutfelig#

feit, ber nur feine ndd^j^en ^reunbe anmerlten, wieöiel jarte

unb ^arte ?0?enfd;enfc^ett ftc^ barunter in einfamer Siefe oer#

barg. Unb ba^er auc^ bie 3<Juberfcaft beö ©ic^terö, bnxd) bie er

felbf? feine triibj^en unb leiböollf^en (Sinfamfeiten in ^elle SujI

für m\$ SlUe öerwanbelt ^at, biefer grofe Uuöerfümmerte, ber
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mß nun mif feinet oecflarfen ©firn an^ iiba btn ^h^^kbßf

fc^mers noc^ hinweghilft, auf feinem Diegenbogen bat^infanjenö

ober tem irbif^en Getümmel S^ahc ^ant, bu tüunbeceoUe

©eele! 3c^ ^öre beine eigenen $ßorfe: „©er ^immel Idc^eU

feinem ©onnfagöfinbe." Üvu^e nun auö oom ?Kenfc^enelenb,

bu tapfere^, milbeö, abligcö ^erj! —

Slatetfdt ttttb @cttie

©pitUtf^ifc^cc Sidog

„S)aö tft nato" . * ; ^Benn wir ba^ ^6rett, wiffen wir nic^f

o^nt» weitere^, foll baß ein £ob, ein Zabtl ober einfach eine

Sluöfagc fein. ?5efonbcr^ 55ttnjtlern paffierf baß off; ba ijl

irgenb cmaß in i^ren SBerfen, baö i)äU ber eine ^efrac^fer für

„rec^t naio", ber anbre für ,,üoUfommen naiö", wieber ein

«nbrer für „gar ju naiö", nnb ein abermaB anbrer für „nii^f

naiö genug". SBenn man bann jeben eon i^nen fragt, ^aß

er mif biefem beliebten grembwort eigentlich ^abe fagen wollen,

er^dlf man regelmäßig eine 95elel)rung über baß unhtton^te

@emüf. Unb wenn man hierauf jag^aff bemerkt, ba^ na<^

menf^li^em SBiffen nod^ fein (Semüf in bewufflofem 3"ft«ttb

ein ÄunjIwerJ öerfertigt ^ahe, anä) ba^ ftc^ über baß Unbewußte

fügli^ boc^ K)Li){ nif^tß wiffen laffe, bann wirb man mif neuen

grembw6rfern ^eimgefc^i(ft. SSorne^mli^ bie 5Q36rfer „3n^

flinff" unb „@enie" fpielen ba eine frdftige 9?otle; unb wenn

ber Seutf^e mif wuc^figfier ©^lagfraff auf bie Siefe feinet

©emütö pochen will, bann fpric^f er baß 5[ßorf „ü^aturgenic"

auß, bleibt bim ^nf^inft beß erfc^ütferfen, feil^ ganj naioen,

feilö mel)r alß natöen, feilö nic^f ganj naiöen gragej^eller^ an^

^eimgej^ellt, ob er ft^ für ein fc^lec^fweg nafürli^eö ober ein

efwaö übernafütü^eö ober ein siemlii^ unnatürliche^ 3Iafur^

genie djtimtere» folL ©enn fem bißchen Salem i^el)t ja an^tt
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3»etfcl; nur f(^cinf eö ein wenig jn fulfiöierf, fonjl würben

jene wohlmeinenden 2tütt bod) wo^l nic^t um feine tSlatütf

lic^feif ^abern.

SiKerfwürbigerweife fann aber fein i^ünjtler um^tn, fein

Sdenf nac^ ^rdften ju fultioieren; unö man(^e^ (Senie, bai

man(^er 5^unftfreunb für n\d)t ganj j^arf genug erfldrt, weit

e^ leiber nic^f nato genug fei, if? man^em el^enfo öugen @6nner

Uo^ leiber ni^f fultiöterf genug. 2iIfo tarn id^ einc^ £age^

auf bie SSermufung, ba^ jene^ rdffel^affe ^rembworf wo^l

etwaä 2tnbreö befagen muffe aU ben fogenannten genialen 3«^

jlinft; biefen angeblich unbewußten Üßafurfrieb, ber bod) fo fou;?

berbar felbj^bewugt auftritt, fo eigenfinnig in jtc^ befangen;

unb ic^ fuc^te mir auf gut Öeutfc^ ^u fagen, wa^ benn „naiö"

flipp unb tiat Ub^nte,

©a fiel mir jund(^ji ein: unbefangen, ©ann: unwillfür;«

lid^, triebhaft, urfprünglic^, urwü^ftg, freimütig, unöerfieUt,

ungezwungen, ©ann ungefünjielf, ungele^rt, unberei^net, un^

üerborben, unfc^ulbig, treu^erjig, ^armlo^, bieber, gefunb, frifc^,

lauter, wa^r^aftig, fd^li^t, gemeinöer|idnbli(^, einfai^, einfdltig;

aber ba tarn i(^ f(^on in bie SSrüc^e. (Sinfdltig: baß fonnte ganj

nac^ SSelieben „tumb" im guten altbeufft^en ©inne ober

„bumm" im neubeutfd^en f^lec^ten tcbtnttn, fonnte finbif^

fowo^l wie finbli^ Reifen, uneernünftig wie unöernünftelt,

Unb freimütig, unöerjiellt, wa^r^affig: fann bai nic^t un;;

öerfc^dmt unb fred^, ungefi^la^t, grob unb plump erfc^eincn ?

Unwillfürlic^: i(l baß nic^f unter Umjidnben richtiger unfreie

willig jtt nennen, in einem rec^f Idc^erlic^en ©inne? Unbe#

red^net richtiger unüberlegt, unbefonnen, unbebac^t, unoer^

jidnbig ? S^at nic^t jeglic^e^ Zun ttwaß 'i^rieb^afteö, auc^ bie

burc^triebenjte Äünjielei?! SBirb nic^t gemeinöerjidnblic^ unb

fc^lic^t genannt, toaß oft fc^lec^terbingö nur gemeinpldtjig ij^!

Äann baß Ungefünfielte nic^t baß Äunjilofe fein, unb baß

5?uniilofe baß Unfüniilerifc^e l Unb ber Unöerbilbete: ijl er
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nic^f meij^en^ — ober bcr 35lcöermann wo^l ^ctß — <^\x^

ungcbilbcf, unöefttfcf, ungefc^icft, unfein, fdppif^, öeclegen,

dfo burc^au^ ntc^f ungezwungen, fonbern e^er eerbo^rf, Ut
fc^rdnff, befangen ! etwa wa^ bie ^canjofen bete fimUeren.

Sa^ aUe^ dfo, fagfe tc^ mir, fann hinter bem Sßaiüen

(lecfen. 3^^ war ausgegangen öon unbefangen unö war bei

befangen angelangt; baö grenjfe 5oc() arg anS bewußte Unbe^

wugfe. 3<^ w<it naiü genug gewefen, meinen gefunden 9Ken^

fc|)enüerf!anb ju befragen, unö war anfc^einenö auc^ noc^ naio

genug, mic^ nun öon i^m genarrt ju fügten; ic^ fam mir ein

bi^c^en oM öeutfc^er SJJic^el oor. SRaförtic^ begann mein 3n#

flinff nun er|^ rec^t na^ öer SrifennfniS ju begehren, biö \ix

welkem ©rat) ein ©enie ftd^ ertauben t5arf, naiö p fein ober

ober ju bleiben; benn ti f6nnfe i^m ja ber ^ulfurberuf ob^

liegen, ober öiellei^f fogar ber Sßafurberuf, fi(^ felber gewiffe

Sßaiöitdfen um beS menfc^lic^en ©elbj^bewufffeinS willen uif

ttönffigerweife abjugew6^nen. Unb b<x i^ m6) tro^bem, wie

gefagf, üon meiner bewußten SSernunff genaSfü^rt füllte, fo

mu^fe ic^ wo^l ober übel nun boc^ öerfuc^en, \><i^ Unbewußte

jtt State ju ziehen.

Stlfo bef(^lof id^, auf fpiriti|^ifd()em SBege ein oon ber fultt^

üierten SÖJenfc^^eit offiziell aU naiö anerkanntes ©enie au^

ber ©eif^erwelt herbei su jitieren, fei eS nun avi^ ber Untere

weit ober <i\x^ einer Überwelt. 2lm liebj^en ^ut ic^ felbfl?

eerj^dnblic^ ben Später ^omer ^eraufbef^woren; aber ber war

fc^on fo lange tot, ixx^ womöglich m^ fein @ei|l ni^t me^r

lebte ober ftc^ f^on in irgenbeine unerreichbare 5Belt eerflu^tigt

\)Cim. ?IBer blieb i)a öbrig als ber Slltmeij^er ©oet^e, ber eon

fdmtlic^en beutfc^en ^rofefforen alS iic^i Sloni^pluS^ultra mo#

berner S^aiöitdt wie Hafftfc^er Kultur bellariert war, überhaupt

als ein SKuj^er an Harmonie; bei ©^afefpear war bie f^on

zweifelhaft. 3llfo lie^ ic^ mir ben ©eij^ ©oet^e fommen.

(5S ij^ baS bei weitem nic^t fo fc^wierig, wie man gemeitt^
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^in SU meinen öeneicjf tfü. ?5JJan Bcöuc^f nur ein gettJtffe^ SBtffen

öon einem folc^cn @ci|l ju beft^en, wenigjien^ öem ülamen

nac^, tann if^ man Bereite Befeffen oon i^m; man Bcauc^f öann

t)ie^ Sßiffen nnr ju öergeffen, t). ^. öa^ ^ewufffcin öiefe^ 5S3if#

fen^, fot)a§ nur ba^ Unferbewu^tfein noc^ n>eif , öon welchem

gcif^iöen ÜBerbewu^ffein man felbj^oergeffen befeffen tjl, unö

Dann Idff man fo^ufagen im ©c^laf liefen ÄbetBewuffen ©eif^

au^ ftc^ reöen, öer öaburc^ natürlich öoUfommen erwacht, ©ie

Söiffenf^aft nennt ta^ ©omnami^uli^mu^ obet autofug^el^ioe

$t)pnofe unt) Idff e^ öewo^nlic^ t)urc^ ein SJJeDium ^pf^erifc^en

S^araffet^ Befocgen. £)a^ i|l aBet erffen^ fe^t «mf^dnt)lic^,

Denn man mu^ öem SDJebium immet erfJ bk jtcecfentfprec^entie

©uggef^ion juc atufofusgej^ion Beibringen; jnjeifen^ auc| fe^r

unjuüerldfftg, Denn ba^ CO^eöium — naiö wie e^ i|! — öer^:

wec^felt leic^f fein ^j)|^erifc^e^ UnfcrBetüufffein mit bcm Keniaten

ÜBerBewuptfein unö fc^win^ett Dann Dummem Beug jufammen;

triftend auc^ noc^ rec^f foftfpielig, öon wegen Der 3Ieröen^eitan|^al#

fen. ^an tommt Bequemer, Beffer unö BiUiger weg, wenn man
ftc^ felBer auf einige Seit feinet ©elBfiBewufffein^ im @eifTe

enfduferf ; n6tigenfaU^ öurcT; ttvoa^ 5©eingei(?. ^an barf bat

Bei nur nic^t unterlaffen, Die «Uutofuggeffion Darauf einju^

richten, ba^ man ftc^ an Die «Äußerungen feiner geiffüoUen

©elBffentdußerung nac^trdglic^ noc^ ju erinnern öermag.

©a^ tat ic^ Denn auc^ unD merfte al^BalD, wie ftc^ ©oet^eniJ

©eifl auf mic^ nieDerU2f. ODer öielme^r: ju mir |)eraBUef.

©enn er fc^weBte öor mir in einem folennen, Bi^ an Die 5?raöatte

iugefn6pften, golDgefticften ?9Jinifierfca(!, mit einem grofen

©tern auf Der 35ruj^, unD Ueß ein ^6c^f! unwirfc^e^ 9ldufpern

öerne^men. 3c^, tief Benommen, rdufpre mid^ gleichfalls. Sar^

auf (Sr, mit gdn^lic^ lautlofer ©timme: 3c^ Bin jur ®tük,
toa^ wÄnfi^en ©ie?

3c^, mit gans eBenfo Jautlofer ©timmc: ^uer (SyceUenj

wollen gütigfi öer^ei^en, ba^ ic^ mir fo im @ei|^ unterf^e^e,
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S^re tt^aUnt Slu^e ju ji6ren. 3(kr cß f)anbzU fid^ um b'xt

6ntf^eit>utt3 einer ungemein be5eutent)en ^rage, nämtic^ o]&

t)ie geniale 3^afuc eine im ©inne «Suec (i^czlUn^ toie i)er übri;

gen Sffiir!Ii(^ett ©e^eimen 3?dte Der ewig bilbung^bcfliffenett

SOJenf^^eif ^armontfd^e 5^ulfur ju erlangen vermag, fobalb fte

nur i^ren proDuftieen ^niiintt, fpejiell t)a^ poefifc^e Satenf,

ö6Ui9 naiö getoA^ren lä%

(Sr, merflii^ feinen Xlnmuf BesÄ^menb: Sa möffcn ©ie

unfern ^oä)\i fd^Ä^baren greunt), Den ^errn ^ofraf «profeffor

ü. ©filier befragen.

3^: 6uer Sycellens wollen güfigfl glauben, ba^ i<^ bt^

^errn t>, ©exilier unflerblic^e 5ßerfe, in^befontere feinen be^

rühmten Sraffaf über naioe unb fenümenfalifd)e ©ic^tung,

mit meinen bewußten ©eijteöfrdffen faff ebenfo forgfdlfig

burd^jlubiert ^abc wie Suer Sycellens eigene ©d;riffen. Stllein

ic^ ^offe mir unbewußt eine flarere iUufHdrung ^u erwirfen,

üU i^ m^ biefen Sr^eugniffen eine^ weilanb eernünftigen

©eelenleben^ zeitweilig ^u gewinnen öermoc^fe. ©enn e^ wer#

ben in gegenwärtiger geit, toa^ Suer (gyceUens öerewigtem ©eij^

üermuftic^ nic^t bewnpf fein wirb, bie SSegriffe „naiö" unb „fen^

timentat" nic^f mebr fo gegenfd^üc^ empfunben, wie ^^err ^ro#

feffor ©dritter fte na^m. «Bielmebr erfc^eint ben ©eijTern oon

\)ivitt biefe M^W @egeneinanber|^eUung atö triebhafter 2tu^#

brucf einer Seit, bie ungleich gefublöoUer war aU bie je^ige

unb beö^atb auf eine beilfame ©elbltjuc^f wiber ibre (Smpftnbj;

famfeif überaus f(^arf Uba<^t fein mu^te. Se^t ift al^ @egen^

fa^ jum SZaiöen eber ba^ ÜJafftnierte öerrufen, baß ^robtema^

tifc^e, SKpjTifc^e, Äapriii6fe, ^reii6fe, SSi^arre, Sronifc^e; unb wo

ber ^err ^ofrat o. ©filier beinahe geneigt war, bai ©ra^ibfe

fÄr baß Sßaiöe ju nehmen, wirb ^tntt öon manchem f)bä}fl treffe

liefen SJolJ^er^ieber baß ^Srufale an beffen ©tatf gefc^d^t.

dt, ettoaß weniger an fid; ^altenb: <iß fc^eint, bie SSegriff^^

eerwirrung in Seuffc^knb ift bi^ jur trÄbef^en ©drung gebieten.
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3c^: 3n J)er Saf kftnöen ftc^ feif ^af)nt^nttn a\k SSegriffe

in folc^er ©äcung, öa^ gcmdg Den natMic^cti SSilDungögefc^e»

ivo^l enMtc^ t)te illärung eintreten wlrt). Suec S^cellenj Surfen

überseugf fein; öaf öiefer gebei^Uc^e ^roje^, ber nac^ COJeinung

öec öocgefc^rittenflen ©eifler oon (g^cellenj fcl&ec inauguriert

ijü, sugleii^ auc^ öen unterbewußten ^Bewcggrunö meineö

öB)erbe»uften Sinliegenö bllöef. <5ö fann it(^ wo{)l Sßiemant)

me^c öer(;e^Ien, i)af ^errn ö. ©c^tUer^ gefirenge SSegriff^;;

fd;eii)ung, fo fc^r fte auf wirfU(^en Unterf^ieten swifd^en ge#

toiffen ^unf^werfen ru^t, i^re au^f(^licfent)e ©eltung einMf t,

fobalt) fte auf bie öoUe Sßatur eine^ ganjen ,Kün|i(er^ belogen

Wirt). 5Ste ßjrcelten^ felbj! fc^on in öen ©efprd^en mit öem

jungen ^errn (Srfermann bemerkten, ba^ keinerlei fentimentate

Sichtung irgenbweld^en SÖefüant) ^aben fann, öie nic^f an^

einem naiöen ©efü^lsgrunt» gtei(^fam öeröorgewai^fen i\l, fo

tftrfte cind) fein im ©inne ©c^iUer^ naiüer ©i(^ter ^u ftnöen

fein, ber o^ne fentimenfalifc^e COJitgift ein menf^Iic^e^ ^erj

lü erobern oerm6c^fe. 2Be^wegen bcnn ©d;iUerö fentimental;?

f^e^ ©ebic^t — „feib umfd;Iungen, ^D^illionen" — ^eute für fein

naiof?e^ gilt, mand^em Kenner fogar für aW^n naiö. Unb ba^

bei ^omer bie ^ferbe weinen, gar an^ Srauer um ben £ob

eine^ ^M\\d}cn, ba^ i^i eine folc^e SfJaiüitdf, wie fein tnoberner

^oet öerlautbaren börffe, o^ue öon fdmtlid;en SJejenfenten aU

ein Idc^erli^ ^operfentimentaler Slaturoerfdtfci^er gebranbmarff

SU werben.

(2r, immer me^r anß feiner ^urAcf^altung tretenb: 3tIfo

erfrecht ber gemeine 23erjtanb fid; bereite, ben gtie(^if(^en (^btU

muf ju bekritteln?

3c^: ©er frififc^e ©i^puf um bie ©riechen ij^ aUerbing^ im

teufen ^a^r^unbert bermafen gemeinoerj^dubUc^ geworben,

ba^ i^re überaus eble ©emüf^art nun ben weitej^en Greifen

jur 5?enntni^ liegt unb me^r benn jemals gepricfen wirb. 3tbec

jugleic^ i|^ befannf geworben, ba^ bie ^nük ju feiner S^it fo
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töeöltfet natu toat, wie ^etr «profcfifoc ©d^iUec noc^ mufma^en

öutffe, taf tnöi^efon^ere neben ^omec öer ©tc^fer ait^Uod^o^

gleich ^oc^gefc^d^f war, öen man nac| aUer ^orfc^ung burc^^

auö für einen ©ehtimenfatifer anfprei^en mu^, einen elegifc^en

3conifec com ödmonifc^en Schlage öeö Soröö ^i)con, öeö et^

lauerten greun&e^ Suer S^cellenj. 2tuc^ ^af ftc^ U^äü^t, ioaß

dpctlkn^ ahnten, öaf ndmUc^ btt Siebter, öer bie ^allaöen öet

prd^omerifd^en Sraöifion in öie jtDei grofen Spen otöaniftecfe,

Uitt plb^ü(^ empocgefc^offener ©pc6fling eine^ finDUc^ utwuc^^

ft^en 3ßif<ilfcr^ war, fon^ern öer kngfam gereifte grüc^fUng

einer freUi^ noc^ pafriar^aten, aber f^on du^erl^ regnUerfen

i^ulfur. Unb wer ben ^omer einmal barauf^in tefen will, wie

t>eufli(^ in feinem epif^en 5?oömo^ menfd^Ud^e Drbnung unD

ö6ffU^e 5SiUfiir allenthalben fontrafüert ftnö, ber wirb m<^

bei biefem bef^aulid^en 9l^n^errn ein ^nt Seil 3conie entöeden

unb benfelben merfwürbigen 5?inferfinn gegen eine öerblü^te

SRaturreligion ju ©unfien neu feimenber Humanität, ber einige

3ai^r^unberte fpdfer in ben £ra96bien btß 5äfc^t)lo^ mit fentii?

mentalfler ßeibenfc^aft auftro^t. 3j1 ba^ nun bloö naiöer '^m

^intt, ober i|l eö intelligente Senbens? ©pri^f ni^t m^ allen

Äonfliften ber ©rieben ein problemafifc^er 3luffldrungöfampf

um ^rei^eit unb ©eret^tigJeif, ber ftc^ f^lie^U^ bei Suripibe^

jum rafftniertej^en ^at^o^ jufpi^t unb juglei^ bei 3lri|^op^aneö

jur fapriii6fefTen ^erfiffHage?

(it, ftc^fUd^ ^nt Srwdgung geneigt: 3m (Srnfl eine unge#

meine ^rage. Unb ba benn alle^ Ungemeine aüfi) allgemeine

SSebeutung ^at, öerlo^nf ftd^ wo^l eine ernfie ^Betrachtung.

3c^: ^aben (Suer Sycellenj annehmen f6nnen, id^ wollte

mir jum ©pa^ unterließen, '^^tm verewigten (3t\ft ju ^U

fieren ?

€r, mit gelaffener Saune Idcßelnb: Scß f)aU ben CKepßijTo

gef^rieben —
3cß: Unb wenn icß €.rcellens recßt oerfieße, ßaben ©ie
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öenuoc^ aucf; öen ^rtuj^ f^ret^en tbnntn, famf ©cefc^en unb

J)cm ^amulu^ SBagner, nnb öte Sincn fo naio wie öie 3tn?

btxn —
^t, üott unenMic^et ^ciferfeit leuc^fenö: SBie bereif

ö

unfcr ^6c^j^ üortrefflieber ec^iUer ju feiner naiöf^en Sßernjunöe^

rung tt;a^rna(;m.

3^: 3tber Koaß i\l aUbann baß 3?atöe, wenn e^ mbtt baß

©erttmenfalifc^e noc^ and) baß ^roMemafif^e auöfc^lie^t?

Unb wie »erfragt iic^ baß Stafftnierfe Damit?

gr, öon er^aBenlTem 5Bo(;I»oUen j^ra^Ienb: Sßie ftc^ Mtß
in btt fRafur eerfrdgf, tüaß mit reinem SBiUen ein ©anjeö

f6rt)erf. 2Bte Denn au(^ Einfalt gern t>ie ^Berec^nung f)eran^

jie^f, foBalö fic^ öec natürliche ©inn in ^inftc^f auf fein @e^

famtkftnöen nur irgenö Sßorteil Daöon öerfpric^t, ob baß öer

fultiüierte (Seifi nun SSauernfc^Iau^eit oöer 3«i'i<ittcrUi! fc^Ut.

Unb wenn in objeffioem SSetrad^t baß SRaiöe öaö burc^au^

^lare ifl, in fubjeffiöem baß lautere, wie foUfe tß bann mit öem

0Zafftnierfen, baß bod) auf Deutfc^ fowo^t baß ©elduterfe wie

auc^ baß aibgefldrte §eift, nic^t rein unö wiUig jufammen^

wirfen I

3c^: Snjwifc^en ^at freiließ baß S^afftnierte einen öbetn

SRebenfinn angenommen unö ^ei^t je§t e^er baß atbgefeimte,

©urd^triebene, ©eriebene.

Sr, mit er^ebti^er Ungebutt): ©o mag cß benn and) nod^

au^gefeimt Reifen, fofern e^ nur nic^f betrugtic^ i|^.

3c^: ©oc^ fc^eint mir bie^ alkß jwar unjweibeutig baß

SRaiee ber Sßatur ju bejeit^nen, aber no^ ni^t baß Sßaioe btt

Äunj^; wd^cenb bod^ bie geniale Sßatur, wenn anber^ mein

unterbewußter 2Serftanb meine ixbttiitwn^tc SSernunft ni^t

betrügt, S5eibe^ in ftc^ Bereinigen unb irgenbwoburc^ bemeffen

muß, um ^armonifc^ unb fultureU ju wirfen. Senn ema ju

fagen, ba^ jeber 5?un(l(er auf feine befonbere lUrt naiö fei, baß

würbe boc^ faj^ fc^on ttic^t^fagenb fein.
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Qt, btn o&erffen 5tnopf fctncö ^xade^ löffcnb: S)a törfte

t)ßttn föo^l ba^ ^roblema ffecfcn. ^nbeffen war cö nie meine

2lrt, mic^ mtf abflraften ©pefulationen um »iberfpcm^^oolle

SSegriffe ju plagen; toir wollen lieber ein SBeifpicl ktracljfen,

baß auf baß "Slam ein jwicfac^eö £i(^t »trff. (5ö ijt 6a unldngfl

in t)er ©eiflerwelf ein ^err «profeffor SRie^fc^e erfc^icnen, öer

mir mit üUtanß gütigem Sifer eine 2lufmerffamfeit erweifen

wollte, inbem er jupöröerfl auf bk iUutoren bcß SReuen Zc^af

mente^ fd)md^fe, bann über CKartin £ut^er ^erjog unb jule^f

öuc^ meinen greunb ©filier angriff, unb bieö in einem ^oc^jT

wörbigen ©til, ber fti^ feil^ an bem SüangelifTen S^^anneö,

teilö an bem 3lpofalpptifer, me^r noc^ oielleii^f am 9lpo|1el

^anliiß, bo^ jumeifl an Ht^tt ge^ilbef ^afte, unb mit einem

duferfl gewaltigen ^at^oß, baß mi^ flatt an ben jüngeren

©(filier gema()nfe. ^aß, mein werter ^err ©oftor, fe^en 6ie

wo§l: baß war in beibem 95etra^f naiö, eon Statur anß mt
öU(^ öon 5?un|l wegen, unb war jugleid^ bo^ raffiniert.

3c^: SBenn eß nic^t ttwa all^u naiö war. Senn e^ bÄnft

mic^ eine Strt ©cl&Petrug, war alfo öiellei^t ni^t genug

rafpniert.

ßr, bie redete ^anb in ben 95ufen f^erfenb: 3^ fe^e, ^err

©oftor, mein werter greunb 2ßie§f^e ^at mic^ au^ttbim a\x<S)

no^ üortreffii(^ berietet, inbem er mir öon ber Sinbringli^^

feit gewiffer neuefier Sinter fprad^. ^t^i'^ff^tt muf wobl alleö

9?aiöe in einer 3lrt ©elbffbetrug berufen, o^nc welche ber SlUif

f^ein entf^e^en würbe, al^ wolle ber welterfa^rene ÄünfHer mit

feiner ßinbilbung Slnbre betrügen. SBie benn aviii) fd;on bem

finbli^en ©piel eine £uj! jur 35er|Tellung innewohnt, bie jeber

(Srwac^fene leicht burt^fc^aut, boc^ weld^e i^n umfo reijenber

«nmutet, fe inniger fic^ bie finblici()e ©eele über biefe i|)re <B<i)am

fpielerei in eine artige Sdufc^ung wiegt. SRur ij^ freiließ bo^

SReijenbe nic^t baß SSebeutenbe.

3«^: ©0 müfte benn wo^l baß ^M;fie ©enie, infofern tß
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bk ftatjte Srfa^ruttg Ubenttt, über folgen naieeti ©clbfJbe^

fcug itt jeC)em S5efra(^f ergaben fein, ob nun geläutert b\xx6)

Kultur, oh an^ natürU^er Sautecfeif.

(gc, mit entf^iebener SIMe^nung: 3<^ tt^^if öon feinem

^6^j^en ©enie ! 3<^ ^^^^ ^^^ öon einigen würdigen ©eij^ern,

i>ie \tbet in feiner 2Irt fii^ bef^rebten, irgenb ein ^o^e^ ^eranj;

jubitöen. 5Bcr aber üoUfommen ergaben wdre, ber Dürfte ft^

»0^1 erfl re^t fo gefallen, wie bk Sßatur il)n gebilbet i)at, nnb

fogar auc^ feine SSerblenbungen mit dl)nU^em ©leic^mut in

SSogelfc^au ne()men wie SRapoleon auf ©t. .^elena.

3(^: ^06) lii mir an ^unfiwerfen aufgefallen, öaf gerabe

tie beöeutenbj^en Mnfller biefe 3lrt ©elbj^anfi^auung ni^f

pflegten, tjielme^r na^ einer freien Svlar^eit über ba^ menfi^Ud^e

innere f^rebten, bie ben blinben Srieb ber naioen Sßatur jum

minbef^en einfc^rdntt, tüenn nii^t auöf^lie^t.

Sr, mit gemeffener 3uf!immung: (iß Ibnnte fein, ba^ ber

blinbe 9?aturtrieb bur^ Äönftlergeil^ fe^enb werben mbc^te.

3c^: 3^benfall^ fann alöbann bai Slaiüe nic^t ben SBerf

ber genialen Slafur au^mac^en. ©onfi muffe, f^eint mir, ein

SSurnö einen S5i)ron, ein ß^laubiu^ einen ©oet^e aufwiegen.

(5r, bie ^anb aviß bem SSufen nebmenb: 3^ muf bitten,

mein fef)r werter 53crr ©e^mel, baß ^erfonli^e mß bem ©piel

SU laffen.

3c^: So^ wirb ein er^^abener @etf! mir ni^i wehren,

nur beö ^eifpiel^ falber no(^ su bemerken, ba^ a\x6) bei ben

anberen ^o^en ^perfonlic^feiten ber oornel)miTen i^ulturnafio^

nen — bei ©op^ofieö wie bei 55alibafa, bei Sante wie daU

beron, ©^afcfpear wie Sfiabelai^, Seroanteö wie ©wift, £io#

narbo wie ©ürcr, ?DJtc^elangelo wie Slubenö wie Ülembranbf,

5pale|^rina wie 95ac^ wie ?5}Joiart wie aSeefboüen — baß Sßaioe

überall t)bd)^icnß bie Üiolle b^ß rül)rigen ?iKdgblein^ im 5^6nigö#

fc^log fptelt, wo nic^t bloö btß banblic^en «prügelfnaben, unb

meif^cn^ i\x gar feinem 58orfcl;ein tritt; wohingegen e^ fid; bei
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»iclctt fc^c m^tnbm, jeöoc^ ntc^t eben Ubcntenbiu ÄÄnfllern

mit fereifej^em SBe^ageit etöc^f unb oft i^r ganje^ ©cöinge

Be^ercfc^f. Stlleltt i)en einstgcn SSafer dornet nennt man im^

mcr tviebec aB ©cgenBeifpiel, tnbeffen wo^I leöiglic^ öu^ öem

©cunöe, weil i)te pafrtarc^alcn Äultucptoblemc, um Die ftc^ &te

natöen ^onfliffc feiner merfwüröig ftnnreid^en Reiben bre^en,

bet heutigen SKenfd^^eit nic^f^ me^r Bedeuten nnb btß^alh

gern üE^rfe^en werten. (5ö mü^tc m^, öeu^f mir, um t)ie

SKenfd^^eit ungkubU^ »i&erftnntg l^ef^eUf fein, wenn grate

tiie j^drff^en Äönj^Icrfeelen, t>te t>o^ öon tem ewig wd^renten

55ampf jwifc^en ?i}?cnf(^enocrnunff unb Minbem Sßafurfrieb

am aUer()efti9|Ten mifbewegt werben, i^re 5lraff an ein tinbf

Ud^ einfdltige^ ©ptel ber fröglid^en 6inne öerfc^wenben foUten,

anjiatt mit männlichem ßigenwiUen einen rebli^en 2tu^öleid^

jener Swiefpditigfeif wenigfien^ seifweiUg ^u erwirfen. Ober

benft m ^o(;er @ei|l anberö barükr?

@r, baß sweife 5?nopflo(^ bcß gracfeö 6ffnenb: ©ie f!nb

ftd^ offenbar ni^t Uw\x% ba^ aller ieifweilige 5Bert eine^

Äunflwerfe^ beffen bauernbe gortwirfung nic^f erfldrt, ba^

folgli^ na^ öernünftiger ©c^d^ung fein löblicher ^ni)a\t an

Kultur bem natürlichen ©e^alf wo^l beigeorbnet, jebot^ ni^t

Äbergeorbnet werben fann.

3c^: 3^ befinbe mic^ allerbingö Sur 3eit in einer Strt

unbewußtem Sttf^anb; unb x<^ weif nid^t, i|^ ei unterbewußte

ober üUthewn^te ©innentdufd^ung, ba^ ein beutfd^er Älaffifer

^ier fo romantifc^ rebet?l

dt, befrembef: ^ai für ein 5?lafftfer?

3i^: ©effen @ei|^ mir foeben erj^ gebot, bai ^erf6nlid^e

atxß bem ©piele ju laffen; wol;l weil e^ bai oollauf ^atütf

Uc^e ij^.

(5r, aufg ^Jc^j^e erflaunt: 3c^ ein S^lafftfer??

3^: 25on ber ganzen Sßation ^tixte fo genannt l ©ollte ba$

in ber @eijTerwelt unbekannt fein?
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(Sr, mit CDJö^c feinett SSeröcu^ be^errfc^cnö: Sa ^ak t^

nun Den tscuffc^cn SSatbarcn seif meinet Menß inß O^v ge^

Blafen, ba^ fiafftfc^e 3^ationalaufoccn in Seutfc^Ianö ein ©tng

öet Uttmö9Urf;kit ftnö, folangc ftc^ t)tefcö unglücffelig sctjttcufe

uttö jerfa^rcne 58olf nid^f in allm ©füden ju einer foUöen natiof

nalen 5?ulfur gefammeU ^at; \)aU Kokbtt nnb tokbct nac^ge^

wiefen, ba^ injtx^if^en ba^ originale Salenf nur auf infcrnafio^

nater SSaftö eine fiebere Gattung gewinnen f6nne, ba^ üUtf

^aupt bk ßpoc^e öer 5[Belfltferafur tie einzige übrige ^i>^li<S)f

kit für eine glücJtic^e ^Uöung fei. Unb nun fommf öiefe

tüit)erfpruc^^oone ^oröe lifcrarifc^cr ©an^fiilotfen, t)ie micf;

e^emal^ an bm ©c^anbpfa^I tüunfc^fe, un5 Witt mid) su i^rem

^tafftfer jlempctnl 2tt^ ob turc^ fotc|)en armfetigen ©etbf^be^

trug nur irgent) ein SSa^re^ gef6rt)ert wuröel

3(^: ©aö if! freiließ naio; t)oc^ ^af ftc^ ©eutfc^tanb —
(Sr, o^ne Stc^ffamfeif weiferwetfernb: Sa ^abe ic^ mic^

öon ^n^inb auf tur^ faufenö ungereimte SSegriffe unb wibrig

abl^raffe 5!Kebifationen ju einiger Ätar^eif ^inburi^ptagen

muffen; unb j^aff wa^r^afte 3tnerfennung ju ftnben, muf ic^

^ier bk reijenbe 95offc^aff oernet)men, ba^ ic^ eitter ^pra^t;

^anftgfeif ^um ©ecffc^itb biene! ©aö i|^ duferjl unerfreulich,

^err Softor!

3c^: Suer (S^cetlens ^aben jwar öor^in betiebf, ein @egen^

feitigeö au^jufprec^en; inbeffen f6nnfe ba^ 5ßtj)erfpru(^ööotte,

obwohl eß gemi^ nic^f baß SSa^re ifl, boc^ grabe baß eigenf;

lic^ 2Ba^r^affe fein.

(Sr, merßic^ betroffen: 2Bie meinen ©ie baßl

3c^: SBenn e^cettens ftc^ nic^f leiber »erbeten t)dtten, 3^c

^erf6nlic^e^ ju berühren —
6r, an bem unterf^en ^radJnopf nejTetnb: (iß \)at mic^

öon jc^er nur wot)l berührt, wenn mir ^emanb ge^rig bie

SBabr^eit fagte; baß Witt Reifen, mit bem get;6rigen 2In^

(lanb.
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3c^: Sßun, btt S^ame ©ocf^c c^ilt eben ^cufe d^ ^ttBeaciff

teutfc^en ©treßen^ na^ 95i(i)ung, nac^ innerec ©ammlung

SU duperec ein^etf, nac^ einer pecfonllc^cn Harmonie mit btm

fostden i^ulfurinftinff.

ßr, mit üolliiänbiQ aufgeknöpftem %ud: ?9?an cet)e mit

nur nic^f öon Harmonie, koor man nic^t alle Siffonansen eer^

nommen unö ^egrijfen f)<itl

3(^: ^an i)at fie alle fo Wtg Gegriffen, öa^ ^eufe im

neuen S)eutfc^en Dietc^ fein QhiUfap ju ftnben fein dürfte, öec

feinen abfurbeflen ^cuilletonwi^ wie feine banalfle Äat^eöer^

tx>ei^|)eif nic^t mit irgenb einem beilduftgen @a§ an^ ©oet^e^

tt)ti)ecfpruc^ööollen <B(^nfUn Belegt unD ftc^ feierlich auf öa^

©enie beruft,

€r, mit einer sSÄiene leiöeoller ©umpf^eit: ©o ^at man
mic^ eben frf;lec^t begriffen,

3 c^ : Obet öielleic^t nur gar ju gut, ndmlic^ ein wenig ju naio.

(£r, erleid^fert, mit einem belufligten Sdc^eln: ©ie fc^einen

mir rec^t raffiniert, mein wertef^er greuni).

3c^: 0^, mein teuerj^er ©önner, auc^ ic^ bin ein ^e\xu

fc^er, ©enn injwifc^en f)at ftc^ unfer ^olt immerhin bod) auf

einen gewiffen @rab poUtifc^er Sin^eit jufammengerafft; unö

wenn bennoc^ feine fojiale 5lultur fo ser|Bcfelt wie jemals ge^

blieben i(t, fo blidf brum feber ©ebilbete, unb me^r noc^ ber

^Ubungöbebürftige, mit naioj^er (S^rfurc^t auf eine «perfön^

ticl;feit, bie — ob fte im Sinjelnen noc^ fo triebhaft oon natör;?

liefen S^iffonanjen bewegt war — bod^ im ©anjen alä ein hif

^arrlic^e^ ?8orbilb für ben ni(^t minber natürlichen Srieb

na^ ^armonifc^er :S^ultur oor ber 5Belt fie^t. ©a^ aber, f^einf

mir, iil thtn bie 5Birfung, bie oon jebem erhabenen ^unfiler

au^gel^t unb allen er^cbenben 5?unf^werfen beiwohnt, SKag

ber SSilbung^fianb, ben fie enthalten, ein überall seiflii^ be;

bingter fein, fo ifi bO(^ ber ewige iUuöbilbung^trieb, ber biefen

3»^aU sufammen^dlt, ein unbebingt ÜJatürli^eö, ein atlge^
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mm mettfc^üd; SiOfweuöicjcö, öon inncrf^em (Bmnb aüß ^Ittf

fameö, übet 3ßif ««^ ^»l! Ifmanß S3ecfüoUe^, Unb ein folc^cr

Sßert, fo mt)f^en6^ unb ^tohkmaü^ä) er immer tfJ, wirt) bcnn

borf; tüo^I felbjl öem I6bU(^j^ naißcn ©pielfne&e uberjuorbnctt

fein, öer fic^ an feinem jeweiligen Suflanö früglic^^öccgnügUi^

gent'jgen \ä% ^aß ben Seitgenoffen wie blofc^ ©tücfwerf cine^

wiöerfprud^ööollen ©eijle^ t)eu(^fe, wirb 5er ffrebfamen 3lac^wetf

ben ooUen ©e^alf einer wa^rf>affi9en ©eele Bebeuten, jumat

ba noc^ niemals eine Station i^re jewcifö errei^fe eigne :Kultur

für oollfornmen ^armonifd; befunben ^af unb wot)I auc6 nie^

maU Befünben wirb, fo wenig wie ber einzelne COJenfc^, am wes?

nigj^en aber ber geniale. ©oUfe baß ni^f, fo wa^tf)aft menfc^^

lid^ eö i|^, boc^ oielleic^f auc^ ein g6fflic^ SBa^retJ fein?

(Sr, mit ^ellflem Säi^eln: @o fei tß bennl — 3lur gebe

man auc^ bem Seufel fein 9?ec^f; nnb ber war öon je^er ein

buminer Seufel.

3c^: 3« welchem ©inne foH ic^ baß nehmen?

€r, fd^alf^aff nicfenb: 3n feinem ©innel SBo^t aber in

einem gewiffen ?Bet:|^anbe, ber ftc^ öerfeufelf befriebfam setgf

unb btn ebell^en Silbungöfrieb anßattm mac^f, fofern er ni^f

im S^aioen wurzelt. ?0?an \)ütc fic^ oor ber Dlefieyion, bie ben

SBurjelboben jerwü^It wie ein CSKauIwurf!

Sc^: ©0 follfe cß wirHic^ baß 3?ac^benfen fein, woburc^

baß urfprünglic^e ©cfü^l, baß jeben 5?itnO(er ^um 5Berfe treibt,

SuweUen fo un^olb befangen wirb, ba^ ein Unwirffameö bar^

anß enffTe^f?

ßr, immer noc^ fc^aU^aff: ©o fönnfe e^ fein.

3c^: Snbeffen i\i mir tjon einem £)ic^fer, ber ^eute för

bcn naioj^en gilt, weil erjl 5Senige feine originellere, ^6c^|^

irontfc^e 35ebeutung ^inldnglid^ f(^a§en, öon meinem greunbe

bem grei^errn oon Sitiencron, ju 6fferen ^aUti anöerfrauf

worben, ba^ er grönbUc^jl über fein ^\(ii)ten na^benft. 3a,

ic^ weif oon einem feiner ©ebi^te, worin baß gewif re^t
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natöe ©efü^I einer flatkn SSetrunfen^eif öargef^eHt i% ba^ er

c^ ftekn 3a^re lang in ©eöanfen ^erumgefragen \)at, beöor e^

t§m reif juc iUbfaffung war.

6r, emftl)aft: dergleichen gefc^a^ auc^ mir oft genug,

unb iuirö »o^I jeöem Siebter gefc^e^en. Slur öerfenne man nic^t,

taf e^ 3tt>ßicrfßi ij^/ über ©efü^le nac^jubenfen oöer über t)ie

©arfiellttug eon ©efü^Ien! S)a^ ©ne if^ t)ie Siefleyion btß

djl^efifterenöen ^^Uofop^en, baß atnbre öie fec^nifc^e Sogif

t)e^ ^Änj^ler^. ©ie mag un5 foU er nai^ 5?rdffen üben; nur

be^Äfe i^n eine fromme <B<^cn, jene 5?raff ^olöfeliger Sumpf?

^eif ju (^6ren, toomif ftc^ bie ©eete i)en ©innen ^ingibf, unö

tooöurc^ Sutoeilen ein öare^ ©ebilbe fo rafc^ au^ bem willigen

©eij^e ^eröorfpringf wie öie ^allaö anß btm Raupte btß S^u^,

er oer^arre in feinem betouftlofen ©ränge, bi^ ft^ öaö Mf
getnöe S5en?u^ffein bcm flnnrei^en SBillen unferwirff.

3c^: üllfo folUe wirßic^ ber Siebter btß ^a\x^, beß Saffo

unb ber Sp^igenie, btß SBerf^er^ unt> be^ 533il^elm ?iKeiiler^,

oon ben SSa^löertoanbtfc^affen nid^t ju reben, nie über Sßefen

unb 2(rf ber ©efü^le, i^ren SSerf unb Unwert nac^geba^t

^aben? Unb wo ^dngt bie 5Sage jwifd^en ©inn unb 23erf^anb,

jwifc^en Älug^eit unb 5?litgelei, jwifc^en fünj^lerifc^er unb

menfc^lic^er 2Beiö^eit, jwifc^en ©eij^ unb 25ernunft, jwifc^en

©ic^tung unb 5Ba^r^eit?

dt, fc^eu, wie oor ftc^ felbj^ crfc^auernb: ^et ben SKüt#

fern! —
3c^: 9?oc^ a^n rögen leuc^tenb in ben ttf)et

bie ?9Jarmor^dupfer ber oerfldrtcn SSdfer! —
er, frofiig we^renb: ©ieö Sic^t i|! falt.

3c^: Unb foUte allein bie bunöe SQSdrme bem 2öac^^fum

beö ©eijle^ gebei^lic^ fein?

dt, baß unterj^e ^nopfloc^ wicber fc^liefenb: ^o(i) wirb

fein @cif^ bie ©renje entbecfen, wo Sic^t unb ©unfel cinanbec

burc^bringen«
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3c^: ©ollfe nlc^t eBettm ÄÄnf^Ier^ ®ßi|? tiefe ©cenje »te^

tet unö wieder entbe^cn? ©oUte jened geij^er^aft falfe Sic^f,

t)a^ wie ein unfaParer Si^^auc^ je&em UbmUnbtn Äunj^^

wecf enfjlra^lt, nic^f gratJe tsa^ Dffen]&arettt5e fein, t)öö öen

öurnpfen ©foff erj^ jum Karen (Bebilbt, bk örangoolle @lut

erfl sur fc^affenben SBdrme Idufert? Un& mag immerhin

öaö Unbewußte t)er unergrünMic^e «O^tttferboben allec fc^6pfe#

tifc^en SöHe fein, wa^ fuf ba^ Äbet ben S^ttnfiler bar, über 2trf

unt) SQSerf feiner ^ä^x^kWi Snffpringt nic^t jegli^e^ menf^#

lic^e ©c^affen, \a b'it alUAgtic^ gewd^nlic^l^e atrbeit, m^ fot^

c^em ge^eimni^öoUen Stnlrielb, fro^ allem dj^^efifc^en Ülber^

gefc^todö?! 5^lopft bod) fogar btt geringj^e ©c^u|ler bai Se&er

mit einer Bewufflofen Sitaft; nur wltb eben ein fc^lec^fer ©c^u^

öarau^, fobalt) er cö nic^t jugleic^ rec^f bewugf über öe«

paffenben Seifien fc^ldgf.

(5r, mit gleic^giltigem 2l(^feliU(fen: (5^ »Ärt)e wo^l auc^

fein guter ©c^u^ wert)en, wenn öer fcljlec^te ©c^uj^er bewußter

trauflo^ fc^luge.

3(^: SBenn er beffer SSefc^eit) umö ^ufc^lagen »Äfte,

wdre er bmn nic^t ein befferer ©c^uj^er?l Unt> um wieöiel

me^r erfi öer ftnnreic^e 5?ün|^ler, btt m^äi)lm einzelne ©(|lag/

fertigfeiten auf ein beöeutenöe^ ©anjeö eeranfc^lagt ! CDJag

er öurc^ Übung fo ftc^er geworben fein, b<i^ er in rafc^er (inu

fc^ie&en^eit faum noc^ um all feine ^unfigriffe wei^; aber toa^

lenkte i^n bei öer Übung, toa^ ftc^ert feinem @riff bie ^e^

flimmf^eit, wenn nic^t ber ^errf^enbe ©ebanfe, ber all bie be^

Uebigen S5ilbgefü^le auf irgenb ein itnnüoU SfJotwenbige^

rietet ! Siegt ba ni^t einfach bie Folgerung na^e, ba^ ft^ jeber

Äünj^ler unb fonj^lge ©c^6pfer öor anbern SÖJenfc^en nur baf

burc^ au^jeic^net, in welcher 9lrt unb in welchem Umfang

ba^ biö^er Unbewußte bei i^m Uton^t wirb ! 5Q3arum gelingt

{einem unreifen 5?un|!ler ein SBerf öon wa^r^aft üoller 95ejf

beutung, wo^l aber manchem SSBunberfinb manc^ allerliebfle^
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rctjenbe^ Sing öoti wtrfitcf;ec SJollfornmen^etf ? 3<^ staube/

»eil fein @ei|^ no^ mdc)t au^gebilDef, fein Oemüt abec fc^on

i)ur^ geif^ige Scbfd^aft für ttarc @cfüf)Ic eorgcbilbef ijl. Sa

mag i^m benn in ^olbfcligec Öumpf^eif auc^ tüo^l einmal

etwa$ ©innige^ glühen, ba^ er ^6c^0 naiö feinem eigenj^en,

6loö fogenannfen SKutierwi^ juf^reibt; ij^ aber in 5eBal)r|)eif

SSdfertoei^^eif, fieff^ raffiniert im Siebe^fam'pf mit ber gern

empfänglichen ^\xmt Statur.

6r, |alb gelangweilt, ^alb gereijt: '^n biefem 58er|lanbc

f6nnfe e^ ^inge^en. S^ur erfpare aliJbann bie braoe SScrnunft

flc^ erf! rec^f bie öberflüfflge ?9Jü^e, bem @cmüt in fein Siefile^

breinjureben ! §0?ag bcr ©ebanfe fic^ {)inter ba^ 6innli(^e

(lecfen, bamit jebeö fc^einl)aft Sinjelne planöoll auf^ ganje

SBefen beutet; aber er mac^t ftc^ unerträglich, fobalb er bie @e^

fi^le beUfiigt, bie biefe^ ©anje tragen unb galten.

3c^: ©oc^ fc^eint e^ mir fc^toac^ um ©efü^le bei^ellt, bie

feinen j^arfen ©ebanfen au^^alten. 95ei ©^afefpear f!ro§t

felbjl ber Üßarr üon ©ebanfen.

dt, ganj gereijt: 3n ber Zat, er firo^tl Sa^ bürfte benn

tt>o§l bü^ 2Rdrrifc^e feinl

3c^: Unb ber weife ^amlet, ber boc^ nur ^alb ein 3larr

ij^? ^dngt nic^t fein gan^eö ©efübl öon ©ebanfen ahl 3a, ic^

getraue mic^ nac^juweifen, ba^ bai gefamte Äunj^werf „S^amf

\tt" auf einem beflimmfen ©ebanfengrunb j^e^t, um ben ber

©i^ter gewuft ^aben mu^.

Sr, l^u^ig: ©awdre ic^ aber »a^rlic^ gefpannt. ©ie ftnb

überaus eigenfinnig, ^err SoJtorl

3c^: 2ßur in @uer (S^rcellenj eigenem ©inne. ©enn »ie

€?cellens felbj^ einmal kommentierten, wollte ©^afefpear ^iec

eine ©eele fc^ilbern, bie eine grofe notwenbige Zat pflic^tbe#

wu^t auf itc^ nehmen will, obne ber %<it gcwad^fen ju fein;

furj, einen ebelmütigen ?Kenfc^en, ber nur leiber @otte^ burc^#

n\xi fein ^elb ij^. 2ßun liegt e^ jeboc^, wie gycellenj gleichfalls
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nnb mc^r (lU einmal bat^tk^t ^abm, ni^f im 5SBcfett bt$ Itf

bzxMtnbtxi ©id;fer^, ein leMgtic^ Sßegöfiöe^ ju jeigen; wenn ftc^

ö(fo t)a^ ^ofifiöe ^ier nic^f in btm fogenvinnfen ^elöen bt€

©rama^ ftnöet, muf man e^ too^t in öem S)rama fetbfl, ö. ^.

in tem iHuögleid^ btt anbem ^ecfonen mit öem un^etöifd^en

^elöen fu^en. Unt» in btt Sat fe^en wir jeben S^ataffer, öec

ne&en Hamlet bie ^anMung fordert, öuf ^iefe Srctdnjnng i^in

angeleöf: ju Stnfang öen @ei|^ bt^ ^etöifc^en SJafer^, jum

©(|tu9 t)en Icbenbtcjen ^elöen ^orfinbra^, in btt SJJiffe öen

öerbred^erifd;en Sreiöiecfel^^elöen Skuöin^, tsen ed^fen SiKann

^oratio, b<xi unreife Überm^nnlein Saerfeö, unb cU &en SZuU;?

punff für biefe ganje ©fala pofttioer Energie öen tuo^ltueifen

©c^wdc^Ung ^oloniu^, gegen weldjen fell^l^ ber pafjtöe $am^

lef SU einem gewiffen Orabe affiö wirft» Sa muf jtc^ öenn

wo^I ter ©ebanfe aufördngen, btt ©ic^fer ^a&e in liefet

Zta^bbk bai btm üorne^men ©inn feiner '^txt gemdfe ^ro^

Blem ber ^eroifc^^n Senbenj öom ©runbe m^ Be^anbeln wol^

ten, nac^ 5Urf wie Stbart, SSerf wie Unwert, ^umal wenn wir

auc^ feine anberen ?Berfe auf folc^e feinen 3ßif9s»offen erbaue

tic^e ©runbgebanfen gej^eUt fe^en, auf bie Probleme be^ Slrif^o^

frafi^muö, Sßafionaliömu^ unb ^umaniömui^, eon btn pft)ci^o^

logtfc^en ganj %\x fc^weigen. 3^ur war er freiließ rafftnierfer

Äünj^Ier genug, un^ berlei intereffanfe Senbenjen nic^f mit fol^

(^em naioen «pat^oö inö urteilölofe @emöf ju fc^leubern, wie

bem populdren @enie unferö ©c^iilerö beliebte; fonbern <x\^

feinerer SKenfcfeenfcnner — fe^r oftW jum €j)ni^muö fein —
blieb er ftc^ überall bt'<i\x^t, bo.^ biefe geijTigen SRdtfelfragen

bie @eele umfo ttacl;^alfiger feffeln, je unlöslicher fte btm
33er|Tanbe fc^einen, öerfdbelt unter ein buntem ©tmht üon bun^

fein unb gellen, bumpfen unb Haren ©efü^l^j? unb ©inneö^

tdufc^ungen. ?9Jag ti fc^on ^albwegS ec^te SSerrödt^eit fein,

wenn man wie Hamlet SQSa^nftnn ^eu^elt, fo wdrc eS ftc^erlic^

ganzer ^n{\m, wollten wir brum auc^ btm Sic^:er zutrauen,
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ev ^aU f?c^ el^enfo felbj^ kttogcn mxb nid^t üielme|)r genau

getcuff, warum er un<J 66er biefeu 3»j^ani) feinet proBlema#

tlfd^en ^prinjen in t)eufun9^öoUem ^nnUi lii% ©oHfe er bai

ttt^t etnfad^ gewoUf ^ai&en, um un^ red^f ftttttfaUig ansuöeufeu,

wie t)urc^ einen launenhaft unflaren SEiHen felbfl tte tlarf^e

SSernunft ber ebelflen ©eete in ötö«ft.<is Uneernunff s« ß«^^

örfen bto^tV,

(Sr, wieder öie ^ant> in t>en S5ufen ile(fent): fjc^ fe^e,

mein brennt), ©ie öerj^e^en tß, eine 6ac|e öon üielen ©eiten

SU nehmen» Unö freUid^ t\xt tß, wie im SeBen, fo mi^ in t)er

5?un|? unter Um|^dn&en gut, wenn man Stnöere Ä&er fein

Snnerjle^ fdufc^f. ©oc^ waiJ einem @ei|l wie ©^afefpear Uf

wu^f war, o^ne ba^ t$ i^m ©c^aöen tat, f6nnfe minber frdffige

6eifler ^e^in^ern, it)re ©efö^e wirffam öon jtc^ su geben.

3(|: (So wdre wo^t fein fe^r fc^Ummer ©d^at5en, wenigfienö

nic^t für anbtu Seufe, wenn folc^e @ei|^er i§re ©efü^Ie ganj

unö öar fÄr (tc^ be^ietfen.

er, mit erge^feflem SSe^agen: Saö war duferl^ naiö ge^

urteilt, mein Seurer!

3c^: SSenn man Mf, wie fogar ber fimple ^omer gegen

t>en naiö l^rutalen Sl^illeu^ Den raffiniert tolofen Ot)t)ffeuö

au^fpielf, wie er liefen ^ontraj^ jwifc^en intelligent unö 3n^

ftintt noc^ mit allerlei ^parallelperfonen burc^ Mbi Spen ^in#

turc^ unterjlreic^t, oom rafenben Stjap unt> weifen SrteiTor ibi^

jum oc^fen^aft ro^en ^ölt)P^em unö ^tinbifc^ oerfc^lagenen

S^erftteö, mn bm tollöreiflen £u|^weibern Helena unö €irce

Uß SU t)en fittig fingen Stauen 3{nöromac^e unö ^enelope: fann

ba irgenö ein geif^ooller 5?opf no^ glauben, baß fei alle^ blo^

öuö bewuftlofem Srange fo auf gut ©lücf jufammengeöic^tet ?

Sr, ftc^tlic^ biß trocfenen Soneö fatf: Credo quia absur-

dum est.

Sd^: 3n öer Zat, tiefet mt)j^ifc^e «SKdnfeichen um öen 35u^

fen öe^ gottbegnaöeten ©dnger^ rÄ^rt wo^l noc^ mß öen
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fcuttfeln Seiten ^er, wo f!c^ btt ©ic^fcr in bittet ^erfoit mit

bzm ^rieftßc oter 5?6nt3 sufammcn^cfanb. Sa muffe öec

SSolföre&ner, öec er war, woljt nolens volens darauf beöa^f

fein, tie ^D^enge tmrc^ einiget 3^«&2cwefen in ein öumpfc^

©faunen öor feiner ^un|l ju öerfe^en; war wo^I auc^ felber

noc^ 5umpf genug, fic^ abergldubifc^ batoh ju ^ewunbern.

gr, Den ©fern auf feiner S5ru|^ jarf berö^renö: 5Bie

tienn auc^ biefer Oröen, greunö, nur eifet Zanb unt) ?dknbf

werf ijl, unt) Bei?eufef öoc^ ein t)tä)ii Sßürbige^. (5in Barbarin

fc^er ^n^ auß ro^el^er 3eif ^er, mb ^dngf nun al^ ?D?al)nsetc^en

ju^föoUen ©freBen^ auf btm ©ewante öer feinjlen ©cftffung.

3^: Unt) wenn t)enn bk I6BU(^ gläubige 5Kenfc^^eif nic^f

o^ne etlichen ^ofu^pofu^ auf i^rer 5ßürt)e bejteöen fann,

warum tann bk feelifc^e Sumpf§eif üerg6tfern, warum nt^f

bk geiftige Srleuc^fung ? 311^ ob unfer ^oc^bef^rebfeö SSewuff^

fein ni(^f jum min&ef^en ebenfo rdffel^aff, ge^eimni^üoU unt)

wunderbar wdre, wie baß fiefffe brangpoUf^e Unbewuffe, baß

un^ mif iebem 5?o^Ifopf gemein i|l ! 2iB ob nic^f t)iefe^ er(l

t>urc^ jeneö in feiner befonöeren gitlfe erfaf f, in^ (SigenfUm^

lic^e t)urc^gebUt)ef, inö allgemein SBerfooUe au^gej^atfef, in^

menfc^iic^ S5et)euffame umgeformt würöe ! 533aö ^af tsenn Bern

SJJenfc^en feine ^et)eufung üor £ier unt) ^flanje unt) ©fein er#

fc^Ioffen, wenn nic^f bk gnfwirfetung biß 35ewufifein^, mag

flc^ baß nun SSernunff ober @ei|^, SSerfiant) ober ©inn, &tf

bantt, 5Biö, SnfeUeff, 35ee, Ütefleyion ober Sogif taufen ! Unt)

jeigt nic^t bk ganje mannigfache ^ormenfolge ber Mewefen

ein jlefe^ ©fufenjireben ber ©eijle^fraft, fid^ immer
wa()rne^mbarer au^sugejTalfen?!

€r, bet)dcf;fig ben unferj^en Sradfnopf bre^enb: ©o meine«

©ie benn, öer naiöe 3mpulö fei nur tttoa bet ^utöerfraff Per^

9teicl;bar, bk hinter einem ^eucrwetf jlecft?

3c^: SlUcrbing^, o^ne ^puloer fein ^euerwerf; aber in

unoerj^dnöiger S^anb öerpufft baß ^uloer mb blent>et blo^.
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St, in ©eöanfen ben 5?nopf ö^bre^enb: $m — unter

folci[)er Beleuchtung Utva^ttt, Utxft freiließ öaö I66ltc^c @e#

ceöe über öen tunfeln ©rang öeö Äünjttetö am Snbe öuf ben

(3emeinpta§ ^inau^, t)af eine ©d^6pfer{raff bafein muf, wenn

eine ©c^6pfun9 toetben foU.

3(^: 3tu(^ fc^einf mir öiefer bunKe ©rang, tuenn anber^

mi^ öie Erfahrungen öuö meinem bewußten ©afein ni^f fdu;

f^en, in feinem feweiUgen ©en^juflanb burc^au^ nid^f fo ^olbj;

felig ju fein, wie er ft^ fpAter in unferm ©ebdc^fni^ aufnimmt,

baß jcben eergangenen guj^anb geijlig eerfldrf; fonj^ würbe

ber Äunfller wo^t faum geneigt fein, ftc^ biefe Sumpföeif jebeö^

mal fo rafcf; wie möglich oom ^alfe ju f^affen. 3^ wenig^len^

fü^Ie mi^ in ber SHeget bur^ folc^e ^olbe ©ebanfenbrangfal fo

unau^jte^U^ Ubtüdt unb befangen, wie ber ^omunfuluö in

ber Dletorte ober Helena im ^o^seit^gewanb,

dt, wieber eoUf^dnbig aufgefn6pft, i^ecff Uc^elnb ben ^nopf

in bie SBej^entaf^e: Qß freut mi^, Seuerj^er, wie ©ie baß

fagen, mit fold^em ^olben eigenftnn. S^^^ßff'^« if^ "^if ^«^^ <*«f^

getaUen, ba^ ©ie fortwd^renb in überaus freunbli^er, jebo^

nid^t eben gan^ gludU^er ^ffieife bei unferm @efprdc^ bar^

auf bebac^t ftnb, nac^ 2lrt meiner fpdteren ©c^riften ju fprec^en;

unb eö war mir eon je^er baß ^6^|!e SSergnügen, mnn fi^ ein

eigenwilliger ©eijl an(^ einer eigenen ©prac^e bebiente.

3^: Unb barf l^ bann fragen: ^einrid^ ö. Äleij^??

dt, augenblicf^ ^effigj^ bie ©tirn runjelnb: ^ä) fprac^

öom be^err fluten Eigenwillen!

3c|: ©ein 2theix mag ^altlo^ gewefen fein; aber wo^l

nur, weil er alle 5?raft an bie ©elbj^be^errfc^ung alß 5?i'tn|1lcr

fe^te.

Er, eoller S'>^n auf ben ^u^oben f!ampfenb: ©iefer

junge SKann war unbebenflid^ genug, ftc^ bem ©dmon in

bie 2trme ju werfen, bem ic^ felber jeiflebenö be^utfam aixßf

wic^l
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(gr, ^etrifc^ öuf meine Zi^^piattt flopfenb: Sn aSpro»

t»ar^ Ätaft, i^n rl^ ^elöenmut fort; &er iJtn&ce erlag feinem

moj^ifc^en £)ran9 wie ein ungefunö fc^njäc^Uc^eö gtauensim^

mer.

3c^: €r ^af un^ öB ©teufet gelben enf^üUf, an Me feine

^elbenfat ^))ton$ heranreicht

gr, mif noc^ j^drferen ÄIopff6nen: (Sr f)attt euc^ wo^l noc^

me^r enf^üUf, wenn man i^m SRann^suc^f t)ättt eintreiben

f6nnen, €r ^atte ba^ Seng ju einem ©^afefpear, wenn er

fein tarntet gewefen it>dre. ßr firebfe nur ^elbifc^, fobalö man

fein ©elbj^bettjufffein mif ^drfef^em ©fac^el jum Zto^ aufj

reijfe; et war nic^f über fein ©c^icffal ergaben.

3c^: ßr war e^ immerhin bi^ ju öem @raöe, ba^ er ba^

alleö im ^rinjen öon ^omburg mit flarl^er Srfennfniö bar^

gej^eUt ^at.

er, immer noc^ mit umw6lffer ©tirn: Unb ba f)(iUi ber

S)dmon ft(^ erf^6pft! —
3c^: ©0 wdre benn biefer Ubmittibt ^ün^ikt feinen 3n^

jlinften aUju naiö gefolgt?!

ßr, mit öerteufelter 2tnerfennung: ©ie ftnb wirflid^ gtönb#

U^(^ raffiniert, werter ^reunbl

3c^: 3c^ ^i» i» ber £at über berlei ©dmonen ein wenig

burc^ eigne Srfa^rung gewi|igf. 3«^ würbe in meinen unreifen

^a^un t)on allerlei krampfhaftem ©puf ^eimgefuc^t, wie man
ba^ faj^ iebem fraftoollen @ei|l mit bieberem ©rufein alö franf^

^aft nac^fagt, unb wie ja auc^ ©ie, oere^rtel^er ©eniuö, me^r^

fac^ üon |tc^ felbfl berichtet ^aben. ^d) entbetffe jeboc^, ba^ ftc^

bief SSiftonen, ©omnambuli^men unb Äatalepfteen immer

nur einjuj^ellen pflegten, wenn meine SSernunft nic^t bei öollen

Äräften war, infolge öon @elbn6ten, Äa^enjammer, Siebe^^

gram unb bergleic^en me^r, ober weil ic^ al^ naiöer gant
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meine poetifc^e ^p^anföfte kibtt off ju ^olbfeltg fauUenjen Uef

;

ölfo gleid^fam tote ma^n^aft önpoc^en^e SSofen au^ einer xau

lofen Unferttjelf, tie über i^r S5e(le^ l^eitjuff werben woHfe.

3c^ ^abe mir txmn t>urc^ ©elbj^beobac^mng, SSttten^gewö^^

nung unö ^^unj^au^übung <di i>a^ öcfpenj^ifc^ auföringUc^e

5ßefen nac^ nnb m^ üom Seibe gefc^afff, o^ne jebe me&iitnifc^e

CtuacJfalberei; unö ie^f befuc^en mic^ folc^e ^lopfgeif^er nur

«0^, wenn i(^ fte eigene herbeizitiere.

dt, aufgerdumf: 3u 35efe^l, Suer Sieböen; ic^ öanfe für

t)ie lange Sluöienj.

^^i 5Q3d^rettö t^ ober in jenen fja^ren ein t>umpf üer#

5üf?erfer Süngling war, öeffen S^aat fic^ öunfler mb bmtkt

fdrbte, unb ber jumeif? nic^fö weifer tat ötö ftc^ unt> Stnbre ge^

fü^IöoU betrügen, feine ©eliebfe obenan, bin ic^ nun, wo ic^

grau ju werben beginne, wieber fo emftg unb wohlgemut wie

in meiner ^eUblonblocfigen 5?inb^eif.

Qt, wunberlie^ burc^ mein Simmer bli^enb: S)a mac^e tc^

3^rer je^o ^rau Siebf^en mein allerarfigjle^ 5^omplimenf.

3^« 3<^ ^<ibe burc^au^ nic^f im ©paf gefproc^en!

dt, öott reinj^er Sefc^auUc^feif tserödrt: «Uuc^ ic^ nic^t,

SSere^rter; ganj unb gar nici^f. dß muf wo^I ein jeber triftige

5?ünf^ler ju einer zweiten Naivität erwa^fen, bie ftc^ ju feiner

er(?en öer^dlf wie bai aufmerffam ^ingebung^eoUe 5Seib jur

unbequemlii^ fopffc^euen Jungfrau. 5Bie nun freili^ bie ge#

w^^nlic^e grau nie eon i^rer befc^rdnffen ßifelfeit Ugf, fo üer#

Darren auc^ bie meijlen Äünjller bei i^rer erj^en S^aiüifdf nnb

eerpa^en in eine friüiale COJanier. 2ßod^ um öiele^ ^alöflarriger

aber benimmt fJi^ bie bämonifi^ offupicrte Sßatur, bie benn

anä} beffer bem gelben anj^e^t, bem 2ibenteurer unb ^o\Hf

fü^rer, bem poUtif^en ober reUgi6fen Siebner, al^ bem fünj^^

lerifc^ aufwdrt^ firebenben ©id^ter, bem freien Eroberer bti

Seben^, ber btm SBanbet ber 5BeIt wie ber eigenen ©eele unbe#

fangen willfahren muf, mit einer überlegenen 0iu^e. ©a
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toltb fccnn mtMi^, um biefe SJu^c hiß tn^ btöttgöone Sutterf^e

au^jube^nen, auc^ Me SSernunff je tiefer fe fidcfer manc^ fuc^^

figeö Sßotf mit örctnreben müflen; nnb wenn ba öem mdnn»

(ic^ ringenöen @eij^e noc^ ein oernünffige^ 5Bei5 beifpringt un5

tf)m gleic^fam olö ei« «rfige^ 2Soci>Ut) wiUfd^ciger ^errfc^aft

jtt t)ieneti weif, ba batf man i^m wo^t im (ittt\i gtatutieten*

3c^: Unö et tötf fUc^ mit fetterem Sattf bewußt fein,

töf liefet @Iü(ftt)«nfc^ in^ Sentcum 5e^ Seben^ trifft, nnb fo^

mit auc| unfere^ ^«nj^gefprdc^e^.

€r, immer tjerßdrter um fic^ Uiätnb: SBir fprec^en iöo^l

einj^ noc^ gewiffer t)arü]ber —
3c^: ©od^ ij^ uttö fc^ou fegt ju Setpufffeiu gekommen,

t)af jwar ta^ naiee ©emöt i>ie Siye ifl, att fcie auc^ öie ge^

nialfle 3^atur mit allen Stieben gebuntien bleibt, unö teten

einet ^ol inö ©dmonifd^e, t^et an&te in^ Stiöiale öetlduft;

ba^ aber bie geiflige SJefleyion bit fotmbef^immenbe

Stiebftaff i|^ unb umfo ^atmonifc^et auf tie ^ulfutwelt ein#

wirft, je energifc^er ba gef^altenöe ©inn ba^ Sieffie öer ^er#

f6nlic^feit auf ein centrale^ ©leic^gewic^t ordnet —
dt, geij^er^aft in öie ^6&e wad;fent): Unb ringö um i^n

Greifen bk ^immcl^bilöer unö bie ^lanetenft)|^eme bti ^tt^er^

famt allen ?9^eeren unb ^uf^^lu £>«^^ Srbball^ —
3^: Unt) bk COJenfc^^eit wirb enMid^ fegli^en @eniu^ fo

natürlii^ banfbar entgegennehmen, wie er m$ eoller Üiafur

ftc^ Qiht, auc^ wenn er nic^t er|^ ein 2tlter wie ©oet^e erreicht,

fonbern jung wie ^lei|^ ^u ben ?8dtertt ba^inmuf —
er, fpuf^aft mi weifer gerne lac^enb: ©ie finb in ber £af

^6c^|l naiö, lieber ©c^mel —
Unb mit biefen Sßorten eerfe^te er mir einen ödterlic^

berben SRafenfiüber, ber mic^ an^ meiner ^\)pnot^(i)en Situation

in jenen bewußteren Sufianb suriicfbugfterte, worin bie ©ic^#

ter ju arbeiten pflegen, ©eifbem aber bin ic^ oon alten ©fru^

peln Aber ba^ wa^r^aft 3^aiöß furiert.
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©n ©cfptd^ jwifc^en Äünfllcctt
•

ßttt beuffc^ct ©td;ter unb ein iÄbifc^ct: ?OJdet waren einan^

btt tn SSere^ruttg jugefan, fro§ ober wegen t^ret fe^r utf

fc^ieöenen SSegabung. ©en ^akt reiften fimple ?ÖZoftöe, t)te

er mit rdumlid^ pacfenöer Dl^pt^mt? in tawiMUm Sii^tfpiet

SU seilen eecl^anb; t>er ©ic^fer lief fic^ umgefe^rf meiflen^

öon fornpli^ierfen ^mputfen anregen, bk er ^ei r^pt^mifc^ kbf

^affej^em Sempo in uneermufef einfachen 3"f«nti^^ßttß«n3

jtt fe^en wuf fe. ©emeinfam war i^nen alfo nur, »a^ aUen üolU

fotttmenen ^Än^Iern gemeinfam ifl: ein flarf ^ewegli^er

©c^arfftnn M grönblic^er ©emötöru^e. Sa^ gab bem per;«

fonlic^en d^atatttt beö 3«ben eine fprung^affe Schlagfertige

feif, bie itc^ mit SSorliebe hinter ber COJaöfe berlinifc^er Fopperei

eerjlecfte; an bem ©eutfc^en bagegen prdgfe e^ jtc^ in einer

^artndcfigen ©pannfraff m^, bie ftc| nac^ 2lrf btß mdr^ifc^en

Unbüs>lU^ gern etwa^ nÄtfebolbig f^ellfe.

311^ Seufe, beren S^i^ foj^bar war, fa^en fte etnanber nur

felfen; aber jeber eerfolgfe be^ 3lnbern Strbeiten mit ange;

legentli^er Stufmerffamfeif. 3Zun ^afte ber ?0?aler ein S5ilb

au^gejlellf, beffen bramafifc^e^ ^af^oö betrdc^tlid^ öon feiner

fonfT me^r Iprif^en SSeree abfta<^ unb infolgebeffen oiel ^opff

f^öffeln erregte; bei tonnk ber ©i^fer ntd^f unterlaffen, i^n

bO(^ einmal tuieber ju befu(|)en, um i^m für biefen neuen fdcf

totx^ feiner rafilofen ßnfwi^lung^fraff ein refpcftöoUeö ^ompli^j

menf ju fagen.

©aö ©emdlbe jeigfe ein nadfe^ SSeib oon mdnabifd^er ®ee

lenfigfeit, wie e^ ft^ auf öerwü^lfem Sager über einem flier;

narfigen, wolluf^gefd^wdd;ten :Kerl ^od^redt, in ber Steffen

trgenb etwa^ ^lanfeö wie eine fteg^affe SBaffe ^ebenb, biö ju

ben Soften eom gwieli^f bcß ?5Korgen^ unb einer Äerjen?

flamme begldnjt, wd^renb fic^ ber fc^laffrunfene SÖJann an
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it)um ©c|öof im ^dbfc^aften whku ©o m^m fiel bk ®e^

Utbt te^ SBei^e^ wie ein gefc^meiöi^et; ^o^n auf bk ro^e

^vaft an^, wk ein ©ieg wac^famet ©eij^e^geöenwarf über

plump öctfc^tafene ©innlic^feif, ein fleifc^geworöener Sriump^

ter cafftttietfen SnteUigens übet ben brutalen 3«i^itt^f/ «^^f

einfacr;|^cr 5Bu^t in feinjie SSeleu^fung ^etüdu Ser SKater

^a«e J>a^ gro^e $[Berf ,,3«i>it^ »«i> ^otoferneö" gefauff, ob;?

töo^l eö lebiöUcf; burc^ bie 3t)ee öuf bie bibUfc^e Segenbe ju^

rüdwie^. 5?ein orienfaUfc^ier Seppic^ eerliebreiste ba^ Sager,

unb bte 5ÖJdnabe fonnte nac^ i^rem St)pu^ irgenbeine jigeu^

nernbe rufftfc^e gürllJin ober beuffc^e «prinjefftn fein, ber ^ann

ein y^beliebiger brauer girlu^af^tet. ©er beutfc^e Siebter

»oUfe jebod; öon biefem ©eflc^f^punff nic^f^ merfen laffen,

fottbern fprac^ oor altem feine SSetounberung über bie fc^toung;

ooUe 9{aumwirfun3 m^; worauf itd^ folgenbe Unfer^altuns

enffpann,

©er 3übifc^e SRater: tSla \a, fe^r fc^6n. iUber nic^t

wa^r, bie ^aupffac^e ij! boc^: ba^ ©ing ^at Slaffe oon oben

bi^ unfen!

©er ©euffc^e ©ic^fer: ©ann ©ie atfo boc^ baöon

iprec^en tooUen, bann mu^ ic^ S^nen offen gefielen, i(^ fe^e

e^er etwa^ aUgcmein 0)^enfc^Uc^e^.

©.2[.?9^. ©iefinb too^t allgemein übergefc^nappf ? ©o'wa^

fann bo^ blo^ einer, ber 3ube i% machen!

©. ©. ©. Sn ber Zat blo^ einer, ndmlic^ ©ie.

©. % ?9J. 2ßa ja, weil ic^ eben noc^ SSollblut bin; bie 2tn^

bern ftnb meij^enteil^ fc^on alle fo in^ allgemein SKenfd^lic^e

öermanfrf;f.

©. ©, ©. 3c^ glaube nid^t me^r an ba^ EKaffenbogma;

wenigfienö m^t, foweif e^ feelifc^e 9Berfe unb geifüge Seif^uu;?

gen begrünben foll. ^ei ben fünj^lic^en Xierraffen i|^ ba^ öon

felbjl au^gefc^loffen, benn bie jüc^fef ja erjl ber menfc^lic^e

©ciO. 2tber au^ bie natürliche 0iaffe fann \)f>ä)itcnß für f6rper;
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taulic^e Stgettfcfxiffett eine ©runbbcbingung fein, eine neben

mancherlei andern; eietleic^f aber gar feine ©rnntbebingung,

fonöern immer nur ein (Sn^ergebni^ mß langen feelifc^en

©onöerbeflrebungen einer @emeinfc^aff beliebiger (Sinjel^

f6rper gegen t>k gefd^rlic^e Umwelt, eine 3lct ©c^u^marfe

auf ©egenfeifigfeif, bie bann wieber neue 3lrfen ^erbeifÄljren

fann, burc^ neue Stnldffe jur ©emeinfc^afföbilbung. SSie foll

benn burc^ SRaffe, bie^ allerallgemeinjTe ?9Jerfmal oberfid^^

lieber Unferfc^eibung, bie fünj^lerifc^e aSegabung erfldrf tottf

bm, bie allereigentÄmli^jle ©onberli^feit, bie nur öon ben

grünblid^flen Äennern geifiiger 5Berte eollfommen erfannf unb

gewÄrbtgt wirb, gleic^oiel öon welchem 0laffcf6r})er!

©. 3. 3K. ©ie ^aben jTc^ ba 'ne lange ©frtppe uon @ei<^

unb ©eele jufammengebre^f. Stber id^ will 3^nen mal w<i€

fagen, gans einfach, o^ne Seyfilapparat: ©umm mn^ ber

ÄÄnf^ler fein, bumm unb geil! unb bai fann blo^ ein dia\\if

ferll 3^ meine, fo ri^tig bumm unb geil; cum grano salis,

wiffen ©ie.

©, ©. 2). Unb wa^nftnnig l ©leic^fall^ cum grano salis.

© % ^, Unb ein grec^bac^öl ©ie wollen mic^ wo^l

uien, SSere^rfer?

S. ©. S. 3c^ wollte ^f)tct gefallenen SSeiö^eit bloö einen

raffepft)(^ologifci^en 5Sinf geben, anß welkem ^6felfa^ jte

flammt, ©umm, geil unb öerrörff— baß i^ ber 5?ün{!ler, wie er

^eute bei allen ^rofefforen ber Pieren Zoologie im $öuc^ jTe^f.

SD* 3. S3?. 2Ra, ic^ meinte natürli^ nur: wd^renb er ^nnft

mac^t! 3ttt ^ß^ß« ^<^"« ^^ ^^^ flögl^e ©efc^dft^mann nab

braöjTe gamilienöater fein; je ßöger unb braeer, umfo beffer

für i^n.

S. ©. ©. 3llfo wd^renb er Äunfl mac^t, foll er gcwiffer/

magcn feine befferen menfd^li^en Üualitdten an ben Sßagel

ber S^eoretif ^dngen. 3«^ fürchte nur, ba^ er bann jugleic^

feine befferen Ülaffequalitdten mit weg^dngt.
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^, % ?DJ. fHann, fo pI6^(tc^? ©te ^aBen t)oc^ tUn ganj

btnüidl) gcfagf, ©te glaul^en an folc^e Üudifdten nic^U

S). ©. S. 3c^ ntc(;f; akc Ülaffet^corefUer glaukn, tag

gamiUenftnn unö SebenöHug^cif t)ie Befontiercn iüMfc^en

Sugenöett <tnö.

©. 3. CK. 3a nafärUc^ ! SBaö bltel^ un^ btnn m^ weifer

öMg, folange mt im @^efto ^odfen —
©, S. S). unt) nac^Dem in aUer Ferren Sänbern au^ eini#

gen foUfü^nen Sßomaöenfldmmen, bie wa^rfc^einlic^ auc^ 5e^

reifö nur jur ^dlfte ec^te ©emife» getwefen ftnö, aUmd^tic^

eine braoe ©ippfc^aft üon aUecIei ^ref^i unJ) ^lef^i getvor^

t)en war.

©. 3. ?K. 2tIfo Äarnicfel^ unö ijafen^^e^e. 2ßa ia, 5a^

j^immf, ta ^akn öie Slntifemifen gan^ Siecht: bai ij^ ^eufe

genau folc^e jüt>ifc^e ©pejialitdt, wie'^ auc^ öeutfc^e^ SSeffer^

mi^elpacf gibt. Slber wa^ ^at bai fpe^ieU mit 5\un|l ju tun ?

©ie öeröolmetfc^f bo^ eben i)a^ ©enereUe! Sa entpuppt ftc^

ba^ ucfemififc^ Slafftge wieder.

©. ©. S5. CKerf»ürt)i9 nur, ba^ bai alte 25olf '^ßuel, fo;

lange fein $aupt(Tamm wirHic^ noc^ reinrafftg war, t). ^. tdng#

jlenö Bio etwa jur 3cit ©amueliö, faf? gar feine 5lun|^ |eröor;

gebracht ^at; bk fpdrlid;ett religiofen ^falmen, bk oieUcic^t in

bk Seit üor ©aöiö sutücfreic^en, ftnb bs>^ wo|)l erj^ emBrponi;

fc^e Stc^tfunjl.

©, 3. SK. 2ßeBlJi(^l ©a^ war i^nen t)0(^ öerbofen!

©ie^e SJJofe^: 3^r foUt euc^ fein SSilöniö noc^ ©leic^ni^

machen.

©. ©. ©. sJKtr beucht, in einem funflfd^igen 25oU ^dtte fotc^

SSecbot garnii^t erf^ laut werben f6nnen. 5Ba^ meinen ©ie

wo^I, wa^ bk ©riechen gefagt ^dtten, wdre ©olon i^nen mit

fo'wa^ gekommen l ©a^ ^aben ftc^ nic^t mal bie Seutfc^en

Bieten laffen, bk 5o^, folange fie reine ©ermanen waren,

gleichfalls fein nennenswerte^ Äunjiöolf gewefen ftnb; unt)
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tia^fdbe gilt eon Un alten 9i6mecn. iXUt^aüpt: Mta^ten

©ie'^ mal ^if^ocifc^l ©ie foöenanntß reine Ännf! cntj^e^f

öberaU ccj^ in ?Ktfc^ö6Ifern, alfo wo mehrere Ülaffen einanbec

freujen nnb — mag man bai nun einen günf^igen Sufalt oDet

„ergdnjung paffenöer Stnlagen" nennen — eine neue ju bilden

beginnen, ©a ftiff tann tie 5?unfT gleic^fam üorbitönecifc^ auf,

aud SSerlangen nad^ neuem dOJenfc^enfum.

©. % 9». SKefc^ugge ijl Srumpf ! Obtt ^nb ©ie toiröic^

üertÄcJf?

S. S. S). 3a, ic^ wiU tvitfiic^ einmal fo oercötff fein, t>ie

p^t)ftfc^e 9laffe alö ßlemenf füc pft)c|ifc^e ^p^dnomene gelten

ju laffen. Sann tvügfß »c^ tttc|t, »oburc^ auö fo einfacher Ur#

fa^e ein fo mannigfa^ lebenöeoUe^ S)ing; »ie eö jeöe^ j^arfe

5?unjin)erf öoc^ i|^, auf natürliche 5S3eife entf|)ringen follfe, e^

motten öenn mehrere folc^e Elemente in öem 5?itn|^ler öer#

bunöen fein, ©er mac^teollf^e Äünj^ler wdre bann öer, in Neffen

Samilie ftc^ nac| unö nac^ alle 5?ulturraffcn abgelagert ^tten.

Stber ©ie fe^n mic^ ja i»eif^@ott an, al^ ob ©ie mic^ für irr^f

finnig hielten.

©. % SK. 9?ein, bi<^ten ©ie nur rui^ig fo weiter! Sc^ ^aU
mir blo^ 3^r ©eftc^t angefe^n. 3c^ toeröe mal flp 'm <Btxm

öon machen; ©ie fe^n ganj apart m^, wenn ©ie fo ^ic^ten.

Httt) bai mit btt DJaffenablagerung, bai tann \a auf 3f^r @e#

ftc^t ganj gut flimmen.

©. ©. ©. 2l^a^, ©ie meinen, id^ rebe pro domo?
S). 2(' ^^ 2Ra, ic^ ^abe neuli(^ mal wo gelefen, ©ie follen

ja fo'ne 2irt ©lawe fein, au^ 5IBcnt)ifc^;35uc^^oli oöer fo ^er.

S). £). ©. S)a f^nnte ic^ S^nen nun leicht beweifen, ba^

i^ ein waf^e^ter Seutf^er bin, bi^ in^ 17. ^a^r^un&ert jurücf.

«SKeine oÄterli^en SSorfai^ren waren nieöerfd^lefifd^e ^anöwer^

ter, ein paar ©^mieöe, ein Sin^ntermeij^er, ein ©eiler, ein £ier^

arjt unt) ein Saborant; meine mütterli^en teilö mdrfif^e

S5auern, teiB t^üringifc^e SSeamten mb gabrifanten, mit
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einem t:()ctttifc^en Sßel^enstociö. ©te SamtUettttamett ^abtn in

allen hinten öen fogenannfen reinen ^lang: «u^ec nteincm

eignen öeutfc^bdmlicjen Sßamen nocf; S^ieffc^mibt, ^illmann,

SSeiöner, 3a^n, De{)me, Sule unö (i^k, Sßur in öritfer Sinie,

öon 58afer^ ©eite, fommf bct flawifc^ flingen&e 3iame Sfc^orfc^

üor; t)Oc^ ijl et wa^rfc^einlic^ anß beutfc^em ©eocg obet S^cge

üerffc^ecr;iftevt, ober öieHeic^f au^ ftanjoftfc^em ©eorge oer^

beutfc^f. 3*^ f6nnfe mic^ ölfo üot febem Seufoi^otb minbej^enö

e&enfo Qtxt aU ©ermanen auffpielen, wie man Sut^er^ U^f

ma^if^e^ @eft^f ober ^'i^matäß tt)enbifdf;en SKunbfc^dbel ine

©ermanifc^e umbic^fen »tU; bin aUt fro^bem ühtt^m^t, ba^

\^ — wie me^r ober weniger jeber ©eutfc^e feit ber ^blUtf

wanberung — nic^f Bloö flawifc^e^ unb felfifc^e^, fonbern wa^r^

fc^einlic^ auc^ romanifc^e^ unb öieUeid^f fogar mongotifc^e^

S5luf in meinen werfen iUbern I^ef^erberge.

S. % ?DJ. ©a fd^e ic^ alfo ba „mW^ Zaknt", aU fo'n

fÄmmetiid^e^ femififd^e^ 3ttS«^f9ßWdd^^.

©. S. ©. 3a, wenn ©ie wirflic^ ein ec^fer ^ebrder waren?

©. % ?0J. SRa, ^6ren ©ie mal, ertauben ©ie mal, icf) foU

©ie woP wegen SJerleumbung oerflagen ? ! SßoUen ©ie etwa

meine leiblichen Urgroßmütter für lauter ^erobidfer er^

Hdren?

©. ©. S). 0^, jwei bi^ breie genügen wo^l fc^on; unb wenn

i^re (5attm ^erobeffe waren, werbe« ©ie'^ i^uen wof)l nicf;t

öerbenfen.

©, % sOJ. Sßa, ©paß beifeife ! 3§r ©c^dbel wirft propper;

©ie it^en faffifc^ briljant «S^obeU, ©i§en ©ie je^t mal ein h'ip

cf;en fvillel ©e^n ©ie ftc^ mal berweil meine 2lugenbrauen

unb 9?afenwurjel unb ©tirnbogen anl ©e^n ©ie: fo'waö, ba^

gibf^ nic^t bei allgemeinem ©Jenfc^manfc^, ba^ ifi ganj aparte^

Dlaffeprobuft.

©. ©. ©. sß^ag fc^on fein; bie Oberf^irn fc^einf mir öld#

mif(l;e Svaffe, bie ülugenfnoc^en fpanifc^e, 3^rc ^«milie ij^ \a
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tt>o^t sum Seil ani ©paiuen &btt ^oUant) gefommen; unt> bec

6c(9tfc^e ^t^Mt Sott öe SSelöe ^af eine» ganj d^nlic^ctt @e^

ftc^f^fc^niff, obgleich et »a^c^afftg fein 3ut)e tff.

©. 3. ?K. 3letn, wa^t^affig ttlc^f. 3tber öpart tjl er öuc^.

SöJtifc^ 'tt gans famofeö i^erlc^en; raffte bt^ ttt bii ginger;

fpigen. 5Ber weiß, oieUeic^f ij^ er t)oc^ 'tt 3ube!

©. S. 55. ©agett @ie mal, ©ie Ülaffemenfc^: 6ie ^al^en

&0(^ ettgtifc^e 23oUMufpferbe gemdf. Ralfen ©ie t>ie etwa

nic^f für rafjtg?

©. 3' 5K. SRa, uttö ob ! iU(^ fO; ©ie m^c^fen mic^ »ieöer

t)6ppett?! IKa aber, öa^ f)ab ic^ t)oc^ gleich blo^ gemeint: i>a

^at flc^ eben tie angelfdc^ftfc^e mit arabifc^^fürfifc^er 3»«^^

gefreust unb fd;liefUc^ 'ne neue 9laffe gebilöef. ^ber fein ©ie

mal \t^t 'ne ©efunt)e lang j^iUe; mir j^immt »a^ nic^t an ^^vct

©fim. ßinen 3)?oment blo^, ic^ werb^ gleich ^aUn, gaftifc^ 'ne

ganj oerfli;cfe ©tirne; öon oorne breit »ie'n ^eralbif^er S5uUe,

unt) im ^roftl fc^lanf retour toie'n Sdmmergeier — ©ie tooUen

gewi^ m<^ 'ne neue 0iaffe grünben ! — S5itte, bloö'n SKoment

noc^, bann bin ic^ fo weit !—©0 : fe^t lo^ attf bie Sßelfgefc^ic^te

!

©i^ten ©ie bitte ungeniert weiter!

©. ©. S). 2lIfo — Satfac^e i^ boc^ golgenbeö: Ob nun

im alten iägppten unb S^tlUß, ober im mittelalterlichen S^ina

unb 3nbien, ober im fpdteren Sapan unb Werften, ober in ber

europdifc^en Slenaiffance — eingerechnet bie' 55orj?ufen, hr)f

jantinif^e ioie maurif^e, romanif^e »ie gotifi^e — überall

ftnb bie furjen (Spo^ett ^6^jTer fünjülerifc^er 5?ultur erf! bann

reinlich hervorgetreten, wenn ft^ bur^ Ärieg^;? ober ^anbel^;

söge eerfc^iebene SSolf^fldmme ober Stationen innig miteinan;

ber befaßt unb neue Btaatßf ober ©tanbe^formen, ^errfc^aft^;

ober ©efellf^aft^flaffen burc^ SiJJifc^^ciraten angebahnt Ratten,

©ogar bei btn üerfd^oUenen amerifanifc^en i^ulturen i|^ oon

ber gorfc^ung fe|Tgeffellt, ba^ bie grofcn Sempel ber W^tm
unb 3nfa er|? nac^ langwierigen Sroberung^JÄmpfen iwifc^en
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bioecfen Inbtamfc^en 0laffen enfjTantcn. Unt) ^eufe, wo ftc^ in

SJortamerifa anS btm allöemeinen sOJenfc^manfc^, wie 6te ju

fagcn ^elielben, eine neue weife SRaffe lanöfam ^erau^fc^ält:

er|^ ^eufe ieigen flc^ t>ort m^ &ie atnfdnöe einer fpejiftfc^en

§?anfeefunf^, rec^f cefpeffaBel bereift in btt «poefle unö in öer

profanen atrc^ifeffur, paffabet and) in Der ?DJaIerei. Sßun aber

gar öaö moderne Suropa I $[Bo^er öenn auf einmal feit cttoa

50 3a^ren bk ^oc^flut aller m^glic^en neuen oöer t)oc^ neu^

fein^wollenben ^unf^ric^fungen, eon ©fanöinaöien unt) 9iuf

^

laut) bi^ ^ranfreid^ unt> Spanien ? ! ©ollfe e^ blo^ ein 3«f<^It

fein, ttjaö an^ ^ier wieder unoerfennbar öorau^ging: tie ©ur^^

einönberwürfelung aller Stationen öurd^ bie S^apoleonif^en

Kriege, bk Snffeffelung internationaler £ent)ensen Durc^

^anöet, ^«^«l^i^i^ ^^^ Z^^nit, bk enorme ©teigerung bt^

Sß6l^eröerfe^r^ t>ur^ bk (Sifenba^nen unb anbre Sran^port;

reformen, unb ju allebem no^ alö wahrer Siaffeneytraft eine

tjülle nie bagewefener CKifc^ung^öerfuc^e burc^ bk Smanji^

pation ber 3uben!

©. % SO?, ©ie^f \a ungeheuer öerfÄ^rerifc^ au^, S^re

Seftille oon CO^enfc^enblut. 2tber wiffen ©ie: Äunjlric^tungen,

unter unö gefaxt, bai ftnb boc^ wo^l eigentlich immer bie Mn^f
ler. 3?a, unb bie ÄÄnjIler, bie Siic^tung machen, bai finb eben

bie paar urigen 3?erlö, bie fo^ufagen noc^ fofc^ereö S5lut genug

^aben. ©e^n ©ie jtc^ boc^ mal felber im ©piegel ! ^aben 'ne

richtige beutfc^e „©c^uj^erneefe". 55rauc^en mir garfeine ^appe

SU machen; ©oet^e f)atti auc^ folc^en Sin^^n»

S). ©. ©. Unb ^attt auferbem 2lugen unb Sippen, »ie

man fte fonj^ nur an italidnifc^en grauen fle^t.

©. % ?D?. ©ie, fagen ©ie ba$ blo^ nic^t ju laut! ©onfl

(Zeigen '^\)un bie ©eutfc^en auf^ ©ac^.

©. 2). ©, SBie fommt eß benn aber, ba^ bk Seutfc^en, fo^

lange jte „fojufagen noc^ fofc^ere^ 95lut genug" Ratten, alfo

lÄngfÜen^ bi^ ttxoa jur S^lt Äarlö be^ ©rofen, (einen einzigen
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nam^affeti Steifer gejcitigf ^abcn, öon ön&ecen SvÄnftctt ööt;

nic^f SU refcen ! SSo t)0(^ t)ie ©riechen fc^o» öor bit gcfc^tc^f;

Uc^ett 3ßif J«if Slmp^ton, Sumolpo^ mb SKufdo^, Orpl;eu^,

^omer unb ^eftot) paraMercn. ©inö t)a^ auc^ nur ftngiccte

Sßamen, fo bcwelfen fte bo^ baß ^olUhtbüvfmi nad; öocbttb^

Uc^en 5?ulturperfonett; ndmlic^ t)ie ©riechen Raffen ftc^ öamat^

f^ott mit rtller^ant) fremöem SSoH gcmif^f, öon SHyrien &i^

Stflen Uttb Sägppten. UnD t»ic fommf c^, ba^ dl bk »insigen

Üiaffctt, bk toiv ^ettfc no^ »icflirf; rein nennen öÄtfen, enf^

iteber »eil fie öon ^aufe auö feine atniage jur Sßermif^un^

Raffen, üieUeici^f auc^ blo^ feine Gelegenheit, obtt weit fte er^

flarrte ?0?{fc^raffen ftnb, alfo 6ie fogenannten »itöen 356lfer —
eom ^ef^erdt) Uß jutn ßöfimo, öom iUufIralneger Uß inm

fapUnbifc^en 35uf^mann, com tnDifc^en ^am Uß inm 6iouri>

Snbianer — gar fein iKuItttcgenie im MU i>aUn, gef^iüeige

^o^e J^unjlkgabung ?

£). % 50J. 3la, @ie ! bai liegt J)oc^ tiat öuf &er $anb»

SKo öUe^ bk reine Unjuc^t ijü, fann feine reine 3^<^t buni

werben, SRatütlic^ mu§ mal erj^ ?Ö?ifc^ung fommen, bamxt

ftc^ {)ie Beffere Siaffe felb|l auöfennen lernt —
©. ©. ©. unö bann biefelbe reine Unjud^t weiter treibt?

S). 3« 5JJ. 9?cin, ©ie muffen mic^ nic^t för'n ibMMmm
galten, üiatürli^ fapert fie tann aUmd^Uc^ ani^ bk beffere»

Elemente Der andern Slaffe.

S. ©. S). 6e^r richtig! 5Q3aö ic^ oor^in fc^on fagte.

©. % CK. S^anu? ©a^ ift bo^ nx^tß allgemein 93^enfc^#

li^e^! SlUgemein mcnfi^li^ ij^ leiber ©ottc^, ba^ ftc^ au(^

fc^le^te Elemente mit einmifc^cn.

©. 5D. ©. ©aö würbe t^ lieber allgemein ^untJifd^ nennen.

©. 3. SÄ. 2tuc^ rec^t! «OJeinet^alben ! ©ie muffen'^ \a

öjlffen. ©ie ftnt> \a wo^l auf Srotif geaid^t.

S). S). ©. 3a; üon ben Dlaffcfc^weinen Uiimlic^. ßigeut^

lt(^ fommt mirö auf beffere Sefer an.
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Ö. 3. «SR, SRa, fein ©ie nur friebUc^ ! 3(^ mctnfe fa graöet

wenn t)ßr oic^tfc^e Ätt&t)etmut>t)et ju boH wirb, öann ^ibt^ eben

fo'n paar beffere 5!)Jenfc^en, wie bie rtc^flöen ^(tn^kt bo^ too^l

ftuö, uttt) in tsenen mndt »a^ dagegen ,,uff", Sßa^ mucff benn

t>a uff, ©te «DJann mif'^ Sdenf? ©oc^ wo^I öa^ Sropfc^en

fidrfete Svaffe, bai ©te noc^ ifgenbwo im @emac^fe ^abenl

£)a^ nenne i^ SJeaffion bet ^erf6nUc^fett gegen ba^ aUge^

mein SKenfc^Uc^e l ©a jeigf ftc^ eben t>ie reine 3?afur!

S. ©. S. ©(^6n; immerhin ftnb wir fc^on einig darüber,

£>ai man mehrere 9?affen im 35luf (;aben mu^, bömif ftc^ eine

batjon öli? bie jidrfere fü^en unt) mit i^rer „reinen SRatur"

^erüorfun fann. atber nun biffe, fagen ©ie mal: e^ ifl boc^

eine fe^r feltfame „ÜJeaffion", ba^ j. S5. ©ie enragierfer 3ube

öie norbbeuffc^e Sanbfc^aff famt i^rem SSotf^fc^Iag, öon S^atuf

bürg biö ^infer iUmfierbam, mit fotc^er nafürUc^en ^raft Qtf

malt ^aben, wie bi^ fe^f noc^ fein ^olfleinfc^er ober friejtfc^er

5?ünf^Ier, ©arum ^t benn 3()re ^erf^ntic^feif, tuiU fagen

3(;re reine Statur, nic^t lieber femififc^ reagiert ? Unb warum

\)at 5. ?5. ber ^oUdnber Svembranbf fo wenig germanifc^ rea#

giert, ba^ er feine CKotiöe unb ^i>bt\k mit SSorUebe m^ bew

Subenöiertel na^m?

©. 3. 53^. 3a wiffen ©ie, wenn ic^ e^rli(^ fein foU: ba^ ^ab

i^ miv^ an<^ fi^on mand^mal gefragt. iUu(^ warum i^ Hol

blonbe 5ßeiber liebe.

Ö. ©, ©. S)a^ ifJ nlc^t fo fonberbar, wie e^ fc^eint; grabe

bie fogenannten Äulturraffen f!nb feit je^er auf «XBeiberraub

ausgegangen, offenbar weil eben nur burc^ S5lutmifc^ung Äul^

tur enfwicfelt unb fortgepflanjf werben fann. Übrigen^ i|1

3l)re Subita boc^ bunfel^aarig, wenn auc^ teineSwegö eon fe#

mitifc^em £t)p.

$D. 3, SO?. 2Ra, folc^ 95iei^, baß foll man boc^ eben nic^t lieben

!

baß fann man mcint^alben eor ^af bewunbernl

•©. ©. ö. 3i^/ tt«b fe^n ©ie, mir ge^tö grabe umgefe^rt:
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3c^ jtamme auö burc^weg blauäugigen mb ÄBernjtcgent) hloni

bcn ^amxlm uub IkU Me 5unMn iöbifc^cn grauen. 3^
ftnöe kl feiner anöern SIrtSßeib fo üiel gellen @eifl mit feelifc^er

©tut oecBunöcn. S^ gibt ja freiließ auc^ t)a b6fe J^reujoffetn

unb aUec^anö gute ©dnfe unö ©^dfiein; aber tiie befferen ftnb

bo<^ geborene ^elbinnen, Ülic^ferinnen unö ipriej^erinnen, \xm

ni^f ju fagen @6fftnnen.

©. % 3JJ. ©ie, je^t fc^W(irmen ©ie aber, weif öer ^err#

goff, »ie'n erofifc^er SKufelmann!

©. S. S. Ober üieHeic^f, öon c^riflUc^em ©fanbpunü be#

frai^fef, wie ein ^eroif^er 3efuif — bloö öaf ic^ feine ^imm^

lifd^e 3«t^9fJ^<i«/ fonbern m6gli^fl öiel irbifd^e 9}jui^er»eiber

jtJK^fen möd^fe. Unb ba bürffe ein bifd^en 5i)?enfc^enUebe boc^

öielleic^t ttwaß fruchtbarer fein aU ber beliebte Siaffeninf^inft,

ber ftc^ meif^en^ boc^ re^f jui^tlo^ geberbet unb in ber Siegel

nur aU SSorwanb bient, um ben gemeinen CD^enf^lic^feiten

be^ ^affe^ unb Sßeibe^ nac^ SBiltför ju fr6nen.

© % ?D?. 9fJun, bei Sic^t befe^n, wirb wo^l jeber Äünj^ler

mfbii SIrt SKobelle oerfeffen fein, bie feinen ^nflinft am tthff

tigjTen auf fein Talent ^inbirigiert, alfo auf^ rein ^erf6nlic^e.

S. ©. S). Unb feine «pi^anfafte auf^ allgemein SKenfc^lic^e;

um nic^t ju fagen @6fflic^e.

S, % 2K. 2tc^ wa^, ^^antafte ij^ bod; feine Äunfl! 5p^an^

tafle i|T immer blo^ 3lotbe^elf.

©. ©. ©. ©ie wollen wo^l fagen: noc^ feine ^unfl, unb

an^ Uoi immer ein Sßotbe^elf! wie feber naturelle 3mpul^

blofer iKotbe^elf sur Äun|lfc^6pfung ijlE, j. 35. auc^ ber SKaffen^

injlinft. ^unfl ij^ ehen nur al^ ^ulturprobuft fc^d^bar; unb

aU folc^e^ will jte unö feelifc^e Sleije, bie öon Statur jlet^ fe^t

mannic^faltig unb ^ers^unb^ftnneöerwirrenb (tnb, in geil^ig

be^errfc^fer gin^eit jeigen.

©. % ^, 9la ja, bd^ if? \a m\)\ felbjlöerfldnblic^. 3lbet

fein ©ie mal wiebet 'n COJoment lang jlille; ©ie nidf6ppen tm*
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mer, wenn ©ie reöen. 3§re Sßafe ift t)oc^ nic^f ganj fo einfach,

wie fte öott Dorne ^efc^en auöfte(>f. SSon Unf^, ba^ i^ \a fceU

Itc^ toa^c, i^ß 'M ric^tt^e bcaee ©c^ujlecneefe; ai^er öon rcc^t^,

öa f6nnfe fte elEtenfoguf einen fpanifi^en Sorero steren, oöer

'nen potnifc^en ^sn^üt^tnien, oöet fonjT fo'wa^ 5JJanntc^fd^

ÜQi$ ©0, Um: p^anfafteren ©ie weifer

!

S. ©. ©. SOtJif öer 3Zafe, öaö wirt) too^l öaran liegen, &a9

fle ttic^t me^r i^re nöfürltc^e gorm ^af; fte i(l mit mef)rmd^

in meiner ©fnbenfenieif auf t>er SJJenfur jer^auen »orten, 3tber

baß foU ja too^l el&enfaU^ ein germanifc^e^ Siviffemerfmd

fein.

S. 3. SR. ©ie, nun ulfen ©ie mal QefdUigj^ nic^f! 3(^

Mn ttJtrfUc^ gefpannf, oB ©ie leugnen wollen, ba^ febe^ SSolt

einen eignen ©fil proöujierf; nnb ten machen bod) mf)\ Me

einzelnen Äün^ler, wenn auc^ jeter öane^en noc^ feine aparfe

perf6nlic^e SJJanier fulfioierf. Übrigen^, unter un^ gefagf,

imponiert mir bk primifiee ^nltm eon irgent) fo'nem Äaffern#

flamm oer^dlfni^md^ig millibnenmal me^r alö unfec euro^

pdifc^er Änaaffc^; fo'n 55Jaori oter SSotofuöe ^af im fteinen

ginger me^r ©tilgefü^l, al^ öer gan^e SRic^elangelo mitfamf

btt ©iffinifc^en Kapelle.

©. S. S. ?ßer^dlfni^md^ig ifl baß an<K) meine CKeinung;

nur tariere ic^, fc^einf% bk SSer^dlfniffe mbttß, Sundc^fl ifl

SSolf uni) Siaffe bc^ wo^l gweierlei. 3ene SSolf^^ort>en, bk

noc^ reinrafftg ftnö, t)abtn'ß kl^t, einen reinen ©fil ju l&e#

wahren, nic^f wegen i^rer reinen ÜJaffe, font)ern bei i^ren be#

fc^rdnffen SSeöürfniffen, unt) weil wiegefagf in rein bleiBenten

SRaffen tie aR6figung jur €nfwi(felung meUtihU Saffen ©ie

folc^ ein ftmple^ 586lfc^en mit irgenö einer i^ulfurnation in

nd^ere S5erü^rung fommen: waß gefc^ie^t? ©ofort enffagt tß

feinem nafÄrlic^en ©filgefül)l unb be^dngf (tc^ mit importiertem

Zanb, genau wie btt ^auer bei un^ mit ©taötfram. SBarum

tenn, tro^ allem reinen ^nj^inft? IDoc^ wo^l nur au^ tec
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^umpfett Smpfinbung ^ztanß, ba^ i^m ba, im grofen @anjett

senommen, cftoöö wcfentti^ SßecföoUere^ jufcU wirb; Uo^

öermaö fßi"^ Unbilbung ni^t ju ernennen, baf c^ an i^m et»

iperftofeö ein^ctneö fötrt), ju feinem SSefen Unpaffcn&e^. ©e^r

^^nlic^e^ ober eoU^iß^f fi^ öuc^ in ben gebUbefen ©c^ic^fen

ber großen S56lfer, bie tüiegefagt bucc^ üiaffenmifc^ung unb

anbre nöfÄcU^e £R6fi3un9en in einer forfwd^renben €nf^

wicfelnng i^cer fuIfureUen SSebörfniffe leben, ©a wirb grabe

fe(b|T baö senidj^e Sdent, weil eö ben geifügen SSebarf feiner

Seif U$ in die ©eelengrünbe begreift, immerfort jwijc^en

öberlieferfen unb erfl entj^e^enben gormfrieben penbeln, wirb

ölfo wo^l niemals im einzelnen SQ3erf ein ganj üollfommeneö

©leic^gettjic^f jtvifc^en frabifionellem ©til unb inbieibuelter

QJJanier ^erffellen. ©aö foll un^ ba noc^ ber iUberglaube, ba^

irgenb ein befonberer SSolf^cjeil^ biefe fort unb fort wec^felnben

©file erjeugt, ober gar eine ßytra^Üiaffenfeele ? @rabe bie Otf

namentif ber wilben 3iaffen jeigt ja fogar in getrennten (itbf

teilen eine oft auc^ Kenner taufc^enbe @letc^f6rmigfeif; unb

bie ©file ber ^ulturnafionen ftnb nirgenb^ bloö in (Stnem

£anb, fonbern jebeömal ju gleicher Seit bei mel;reren SS6Uern

^rauc^ getuefen. S)arau^ folgt einerfeitö: ©til entj^e^f au^

einem allgemein menfc^lic^en iUnpaffung^frieb an bef^immte

tfieue £eben€bebingungen, ber ftc^ am fc^neltjTen, 0^rf|len unb

beutUc^j^en tUn immer in ben 5?i!tn(llern regt. Unb anbrerfeif^,

mein üere^rter ?SJifmenfci^: bie jlilij^ifc^e «ÜKifgeburf eine^

?DJi(l;elangelo if^ millionenmal werteoller für bie fünffige ?Kenfc^^

^eif, b. ^. geifföoUer, feelenooller, formöoller, aU felbjT bie

üoUfommenl^e Sdtowierung eineö melaneftfc^en SKaler^

meij^er^.

©. % ^. 9?a |a felbjberfianblic^; alle^ m^ rec^t i|!. Slber

fagen ©ie mal: \)ah ic^ 3^«^« fc^»» ^^^ «^^i»^ ^^^^"^ ©amm^

lung Sßanling^^orscllan gezeigt?

S). 2). S). 3a; e^ finb foftbare ©tÄde barunter.
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©. 3. 50J. SBuntiet; 1 ^af öuc^ ein to^hat <Bt{td @elö ge^

{oj^ef, atbcc t»aö ic^ eisenflic^ fagen »otUe: feitnen ©ie au^

alte ©elfter |Jat)encen?

©. 2). S. Sinigecma^en; unt) nun foU Ic^ tvot)! eingej^c^ett,

btt ^oUdnber ^ab'^ bem S^inefen nac^mac^en tooUen unö

ioegen feiner Ülaffe ntc^t fertig gefrigt?

©. % ?ÖJ. aic^ wa^, SBIec^ l ^apettce i|^ natArli^ fein ^or^ct^

latt. atber ba^ er bei t)er Sßac^mac^erei ganj wa^ Stn^ere^ an^

btn SRuf^ertt gemacht f)at, toa^ in feiner iUrt ebenfo fojibar i|l,

«ttt) öaf nac^^er, o.U bk ©elfter COJuj^er bann in '^apan weiter

nachgemacht würben, titfo waö Stnbere^ brau^ geworben ijl —
wa^ fagen ©ie ba^u, ©ie beutfc^er ©ic^fer?l

©. ©. ©. ©arauf f6nnte ic^ erf^en^ crwibern, ba^ ti w
panifc^e Ornamente genug gibt, bie man für ^olldnbifc^e obet

c^ineftfc^e anfprec^en würbe, wenn man i^cen 6rtlic^en Urfprung

ntc^t wi'tf fe ober an^ 9?ebenumj?dnben erriete. 5Sie man s. ^.

auc^ bai 95uc^ 3iut^, wenn ti nic^t m ber ^ibel j^ünbe unb

^ebrdifc^e S^omenflatur an ftc^ trüge, für ein wa^re^ ©c^a^is

fdjilein altbeutfc^er Sreu^er^igfeit, Üiec^tfc^affen^eit unb 3"Kig^

Jett ausgeben bürfte. Unb ber im ©^dbelbau fe^r germanifd;e

©filier f6nnte na^ feinem gefamten ©prac^bau öiel e^er ein

Sanb^mann oon Üiacine, Ülouffeau unb SSictor ^ugo fein, al^

öon ^anö ©ac^^, ©rimmel^^aufen unb ^einric^ e. 5?lei|l.

Überhaupt: wenn man of;ne SSorurteil nachprüft, beruht bie

ganje SSeweiömet^obe ber raffenbogmatifc^en ÄunjTgefc^ic^te

auf bem bekannten ^e^lf^lu^ post propter, ober fogar blo^

auf Tautologie. Sine fonj^ant geworbene 53erbinbung ge^

wiffer (Stgenfc^aften benamj^ man „Dtaffe", unb im ^anbum?

bre^n wirb, bann bie 95enamfung jur innerjlen Utfac^e biefer

Äonj^anj unb wom6glic^ auc^ noc^ ber (Sigenfc^affen; alfo ztxoa

wie na^ Onfel ^rdftg bie grofe Ütrmut ber Keinen Ituit oo»

ber großen ^oöertee ^erfommt.

©. % 59^. ©aburc^ wirb aber bie Äonjlans boc^ befidtigf,
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t>te Satfac^e beö 9laffßnc|araffcrö. ^ceiUc^ Qxbtß überall 5Iuö^

nahmen ; fcie bewetfen aber l^efannflic^ Me Siegel.

£). ©. S. SBenn fte nic^t etwa auf anDerwette, minter

Utcinnte Siegeln ^inwetfen ! — Unb beöwegen möchte ic^ sweb

fen^ eittwettben: »eil ^apence ,,natütlic^ fein ^pocjellan" ijl,

unt) tt>eil Uv menfc^Uc^e ^unflfinn aüß zweierlei ©foff natura

lic^ auc^ jweierlet gocmen entwiddt, öeöwegen i)at ftc^ bm
©elftec £6pfermeij^etn tto§ i^rec ajtatifc^en ^otUlbtt fc^lief^

lic^ öon fel6f? ein neuet ©fil aufge^tdngf. Sli^et: nic^t Uoß bt^f

tpegen allein, fonöern je^f will ic^ feritfen^ gern jugekn:

wenn ic^ auc^ nic^f an einen Bef^dn&igen ^o\UQti\l auf @runt>

einer Siaffenfeele glaube, fo öoc^ an Bej^immfe seittveilige 25oU^;

betürfnifTe, t)ie ft^ auf bk öerfd^ieöenf^en Urfa^en, iöeelle wie

materielle, jurÄdfÄ^ren laffen, j. 35. moralifc^e, religiöfe, po#

litifc^e, 6fonomif(^e, fiimatifc^e, ferrifociale. e^ tt)ir& noc^ öiel

SU wenig beachtet, nnb felbf? Saine ^af eö nic^t bi^ ju gnDe ge^

b<id)t, toai Fimmel nnb dtbt, Suff nnb Sic^t, £ant)fc^aff unJ)

2Bi«erung, Strbeit nnb COJö^iggang, Sieic^tum unö Slrmut,

tjrei^eif unb 5^ne^tf^aff an^ b^t SiÄenf^enfeele ma^en. ?9^an

eerpfHanje ein paar COJillionen S5ri«en nad^ ©panien unö

pferd^e fte in bk fat^olifc^e 5?ir^e, nnb in loo ^a^un fc^on

toitb \f)t 3iaffec|arafter bi^ jur Unfennflic^Jeif eerwanöclt fein;

bk aifft)cer, S5abt)lonier nnb Üiomer ^aben ja öiefe 2trt ^olitif

an ten 3u&en rec^f grünMi^ praffijierf. iUber auc^ im ©ebief

feiner ^eimaf öerdnöerf bct ?0Jenf^ forfrod^rent) t>en ßröboöen,

nnb btt SSoöen rücEwirfent) i^n; wo einj^ Umalb war, ij^ l^eut

©arfenlanö, ot)er wo ©drfcn waren, SSüj^e. ©a<J ge^t freilid^

befrdc^flic^ langfamer üor flc^, aU bk felfene pl6§li(^e 35olfö;;

öberfteMung in ein gan^ neue^ ^ßo^ngebief ; nnb ba auf Uf

f!dnt)igem ^eimaf^bo&en auc^ bk fulfurelle Sraöifion be^

j^dnöiger bleibt, öa^er f^eint baß jeweilige 3Solf^bet)ürfni^

ben geifgenoffen fo wunderbar urwüc^ftg, aU flamme e^ öon

einem befonöern, bnt^ä S5lut uererbtenSiaffeniufiinft. ©omag
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öenn ntönc^ec ©til in bct Zaf, obgleich m^ er nur btm mcnfc^^

liefen Stnpaffungöfrieb einiger weniger Äünjller entfprang,

einem alten 53olf^bc£)ürfni^ enffptec^en. 3(^ fage öbftc^tUc^:

monomer ©til, ö» ^. öurc^au^ nic^t all unb jetier, öer nac^frdglic^

eine populdre oöer nationale ©elfung erlangt. Senn in Hm
Äunj^betJarf t)er ^ulturnationen fmö ^wei fe^r eerfc^iebene

2lrten 5?unO Begehrt; ba ifl eincrfeitö tie grofe 5i)JafTe — a^er

ic^ glaube, ic^ langweile ©iel

Ö. 3. CDJ. l^itte, wiefo öenn! 3c^ male ja. Unö 3^r

SKunt) ffe^t allemal fe^r forfc^ aüß, mm ©ie fic^ fo för

bie CO^enfc^^eif aufregen, ©ie follen mal fe^n, 3^r ^portrdf

Wirt) gut.

©. S5. S. iUlfo einerfeit^, wollte ic^ fagen, bk gro^e ?5Jaffe

&er allgemeinen ©ebrauc^ögegenf^dnöe, öom ßeinf^en £opf bi^

jum ganjen 5ßo^n^au^: öeren Normung unterliegt in öer Zat

mit jiemlic^er Sauer^aftigfeit öer populdren S:rat)ition. Unt)

»eil ^ier t>ie ^orm ganj überwiegent) eon f6rperli^en S5e^

öürfniffen abl^dngt, fo mag babei a\x<^ bk p^pfif(^e 0iaffe

einigermaßen merflid^ mitwirken, wenigfienö in reinraffigen

586lfern, ober wo üiellei(^t eine dltere SOJifc^raffe no(^ bie Ober^

^anb ^at über jüngere^ «S^ifc^üolf, wie j. 35. in Ülußlanb unb in

Seiten eon (S^ina. 3c^ freiließ m6c^te auc^ baß bezweifeln; benn

wenn wirfiic^ irgenb eine 5Urt ^ormtrieb auf fpeziftfcl;em 9iaffe^

falent beruhte, bann wdre ö6Uig unbegreiflich, wiefo biefer

Srieb in manchem 25olf abflirbt, tro^bem bie Ülaffe im SSolfe

noc^ fortlebt. SBie furjlebig war bie Kultur ber Hellenen, ünb

boc^ gibt eö f)tntt noc^ griec^ifc^e S5auern genug, beren ^ttf

perbau ganj ben antifen Spp i)at\

©. % SW. Stoö leiber mit tÄrfifc^em SSlut oerfieij^ert! Unb

fc^lieflic^ wirb ^ebcr mal alferöfc^wac^.

©. ©. S. £)a^ fagt man \a freiließ auc^ 2S6lfern nac^, unb

es würbe öieUei(^t fogar ganj eernünftig fein, wenn wirflic^

ieber ©rieche öon ^eutc fc^on al^ ©rei^ anß bem CKutterleib
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fdme. 9I6er öem SÄaffettelement foU 5oc^ feelifc^e Urfraff inne^

tuo^nen; nnb feif toann »eröen Urfrdffc ölfer^fc^wac^ ? Ser

Äun|ltrte6 in einem Sijian i(l erj^ sugleic^ mit i^m felber ge^

flocken! €r ^at mit 99 Sauren gemtf nic^f me^c tote aU ^üxtQf

Ung QtmaU, aUt gemalt ^at er ^i^ jule^f.

© 3. 93J. 3a gewif ! ©e^n ©ie m^ ! SBaö ^a& ic^ gefagf ?

S5er war e&en nic^f öecmufelmanfc^t l

©. ©. S. iRa, wer wei^ ! SSenettg lag nic^f fo weif üon

t>en ^arem^. Unb er folt ja, unter un^ gefagt; ein f)<db ©u^ent)

©äffinnen fofgeliei^t ^aben; me|r bütfte wo^I au^ fein Si'irfe

leil^en! — ©oc^ ©paf kifeife, mb ©c^u« auf tie ©riechen!

2t6er t>ie 3tra&er mb bk Werfer, bk noc^ Bio in bk 9?enaiffance

hinein felBj^dnöige Äulfurformen fc^ufen unt> ftc^ feitbem nic^f

me^r fo reic^tic^ wie früher mit anderen 9?affen gefreujf ^a6en,

finö ^eufe gleichfalls &ar6arifterf. di finö wirtfc^afftic^

eerlofterfe 236lfer, infolge öer Unsutdnglic^feif i^rer

Rumänen Söeale, benn i>ie rdc^f fic^ Hetä auc^ fojial^

politifc^. ©olc^e 236Her öerm6gen öann nic^f einmal in t>en

gew6^nlic^|^en ^unflgewerben i^re j^ilij^ifc^e Sraisition auf

alfer ^6^e ju er^alfen, gefc^weige i^af fte bk ant)re 3trf ÄunjT,

bie aus rein feelifd^en S5ebürfniffen f^ammf, nod^ irgendwie

f^6pferif(^ Befreiten. Wnb nun bie ^aupffad^e: biefe anbre

2lrf 5?un|l weij^ wieberum jwei burc^auS üerfrf;iebene, s»ar

finnlic^ öielfac^ öerbunbene, aber geizig ganj gefonberfe ©piel#

arfen auf: bie ber Unfer^alfung unb bie ber (Sr^ebung. 9)?ag

fein, ba$ bie unfer^alfenben 5^üni^e, bie ja bie eigenfli^

populären ftnb, noc^ Siürffc^lüffe auf bie Dlaffe erlauben, jwar

faum beS Mnftkt^, bo^ eielleic^f feiner Äunbf^aff. ©enn

an6) biefe ÄÄnj^e wurjeln noc^ ^alb im ©ewerbe, üom ^olUf

lieb ber alfen SSdnfelfdnger biS jum mobernen Familienroman,

öom S^afionalfanj bis jur ©alon^^lfrobafif, 00m Stöpelfpiel

bis sum e^rfamen 3iu^rfiörf, üom uttgefd;la^fen 3a^rmarfS^

bilb bis inm allerlecferflen €fiimmer#©fillleben. ©ie ^dngen
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titdt eom S5e5ütrfni^ te^ ^llltn^ß <ib, fle UttüUn btn 3^»^^

uerfreib alö @efc^df(, fte be^an&eln ba^ ftnnlic^e Se&en d^

©el5f!i»crf, fte müffctt gemclneerjldnMtc^ fein, fle jicle« mtf

etnfac^ffen öeij^igen Oieijen auf förpetUc^e (Erregungen, auf

Stugenwciöe unt) O^renfc^mau^, auf ^werc^fetl^ unö Srdnen^

t)röfenfi§el, auf ^erj;? unt) Sßieren^ unt) Üiücfenmarf^grufeln;

alfo wirb i^re ^orm wo^t auc^ Sum Seit öon öenfelben tflafur^

frdften mtfbeffimmf, Me btm menfc^lic^en Ä6rper t)en groben

©fempel einer l^e|ldnt)tgen SKaffe auförücfen.

©, 3. 55?. SRa, »a^ iUnt)re^ ^ab ic^ öoc^ niemals t>e^

Rauptet

!

S. ö. S). Slun aber Me freieren, reineren S^ünj^e, 5ie ic^

öor^tn bk er^ebenben nannte, weit fte ^6^er ^inauötDoUen

al^ baß finntic^e £iafein: wa^ ^at öer S5olf^f6rper öamit ju

fc^affen? (5r t)ient i^nen ^6c^|^enö alö ^im\ jum gwec!; ^ier

^errfc^f gans unt) gar nur t)te ©^6pferma^t btt l^egeif^erfen

unt) kgeilTernben ©eele. ©iefe Äünj^Ier bewerben ft(^ ni^f

um ^oiU^nn^, fte betreiben baß innere SBac^^fum öer «SÄenfc^^

^eit. Sa will öer @ei(^ bk Sßeröen öe^ Seibe^ nii^t blo^ mit

flüchtigen 3Jeijen Uebfofen, fonöern innigj^ mit feinem Siebreij

befru^ten, Uß in tiie feinj^en ©e^irniellenfafern, bk fein 2Siöi#

feltor je au^fennen toitb, weil immer noc^ welche na^toai^f

fen wertJen, ©a empfangt t)ie ^orm faum noc^ int>ireft öon ber

populären £rat)ition il)ren @til; t)enn t)a^ t)urc^ unb tiurc^

5Kafgebenbe ijl ba eben bie befreienbe Seibenf^aft, bie neue^

?D^enfc^entum fc^affen will, biefelbe g6ttli(^e Seibenfc^aft, a\xß

ber auc^ bie religi6fen 58iftonen, bie fojialen unb nationalen

^^antorne, tm^ alle ^beale entfpringen. ©ie tritt immer iu#

erj^ nur im (Sinjelgeifi auf, ijl nie unb nirgenbd bem 5ßolf gleich

willkommen, muf überall etil im 5?ampf mit ber SBelt i^re

rdtfel^afte Äraft erweifen, bie an jebem SBiberf^anb wdc^ff unb

reift. 3a, fte (lammt fogar auß bem SBiberjlanb : anß bem

Bwicfpalt swifc^en COJenfc^ unb 3?atur, ben bie Äultur über^^
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httdm m6c^tc, mb btt flc^ im fc^ajfenbcn 6insel3Ctjl[ aU Äon^

fiiH mit 5en SOJaffentnf^inffen mftnU Obct meinen @ie itxoa,

öaf ^i)u ^nbitf), «n öer ©ie flc^ ^a^telang öbgequMf ^aben,

foforf begeiflerfen 3«fpt«(^ fhnbe, wenn 3^r öere^tUc^e^

$ubUfum aüß lauter fofc^eren 3ut)en bejiünöe?

©. 3. SK. @o« bec ©erec^fe ! ©ann bo^ fc^on tiebec öu^

lauter gemifc^ten oUen ^eUenen.

©. ©. ©. 3a, t)te ^dttenö 3^nen erfl rec^t geflecft; öen

^^it)ia^ wenigfTen^ ^aben f!e wegen ©ottlojtgfeit aü^ 3tt^en

»eggegraulf, unö ter Säfc^ploö »uröe fo fuioniert, tag er

ebenfalls auögewanöert ij^. ©ie teutf^en ©^ulmeif^er ftnt>

swar öer gütigen ?9?einung, öaf jetJer ©piePütger eon 2ttoen

ein S^ifö^ttoffe öe^ ^erifle^ war unt) begeij^ert in bk Srag^öie

ging; er ging aber ^in, weil'^ ©taat^pfiic^t war, weil i^m ba€

Sinfritt^gelt) au^geja^tt wntbt, weil er öen berühmten Dboluö

frigte, b\xt(^ btn ein paar raffinierte ^atrijier bk primitive

Äirmefbü^ne jur fosiatpoUtifc^en atnflalt entwic!elfen. S5e^

geij^erf war man üielleic^t für t)en S^ortans, för öie bac^anfifc^e

©att)rpoffe, für bk religi6fen ^rosefjtonen, mb toai fon|^ noc^

an fefllic^em ©c^augeprdnge mit t>em Srama feit ailter^ ju*

fammen^ing. S5egeij^ert war man für alle ©pmnaflif, wie

man^ ^eute för Sirfuö unt> SSariete ifü, oöer in ©panien fÄr^

©tiergefec^t. Saö 55olf begeijlert ftc^ immer blo^ für panis et

circenses öon felbfl; bai war im antifen Sitten un5 9?om

ganj wie im modernen ^ariö unö ?9?at)rii). ©ie ^leb^ will ft^

einfach öeleffieren; jwar mögli^j^ öariabel, i)oc^ immer ftmpel.

Saö erhabene, wenn e^ nic^t altersgrau war, befc^mif öer

af^enifd^e S5ilöungSp6bel mit genau fol^em fritif^en <B^nobf

btm% wie ^eute btt berlinifc^e; S5eweiS öie ütrij^op^anifc^e

^offe, bk fciefen SBi^ mit genialer ©elbj^ironie in bk poetifc^e

©p|)dre er^ob. ©ie ;Kunil öeö geläuterten SÄenf^engei^eS,

bk fic^ an^ inflinftieen Äonfliffen ju df^^etifc^en ^armonicen

^inaufringt, liegt urfprünglic^ jletö nur im ^eJtürfniö fompli^
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jterfer ^t0nM)U\tin, fc^on bcin SBefen öec ?Kotiöe ttöc^; fte

töirt) ül^eran erj^ tucc^ t)te Sie^^abcc bem SSol^efc^macf ciU

md^Iic^ ijcrmitfelf, mb mit griinMic^cm Erfolg nut bann,

wenn t)ie SSetmtffler juc ^ßttfc^ent)en i^Iaffc ge^^rcn oöer

fonj^wte in 2(mf unö SGBÄröen ft^en, s« 35. auf tem ©c^ul#

metl^crf^ron. Stn 3^rst 3ut)if^ ^öf fic^^ ja teuflic^ Qejetgt; wet

fte^t bmn ba ^eufc öa^ öcij^ige ^af^o^ ^intct ter ftnnUc^en

2tfttfüt)e? ©elbj? t)cr gebil^cfe ©urc^fc^nift^fenner ^at m^f
weilen noc^ feine leife Qi^nung öon öem allgemein menfc^^

liefen SSetf öiefet @ef?e; et befte^f jtc^ öen naturaUf^ifc^en

ö. 3. 33?. 3jt mit ja ungemein fc^meic^el^aff alte^; abet

eigentlich mu^ ic^ e^rlic^ benennen, tc^ ^am felber noc^ feine

Stauung öaöon. 3c^ öenfe beim ?9Jaten an nic^f^ StUgemeine^,

\d) will immer toa^ ganj SÖefonöere^ machen, ©ie fe^n öoc^,

ic^ jeic^ne ^iet 3^te SSifage, nnb ©ie reben t)aö SSlaue üom

^immel herunter. 5?ommt mir ja alleö fe^r goftöoll oor, unö

mein fogenannfer ^Kenfc^engeij^ btntt fic^ ja m<i) allerlei öabei;

aber bilden ©ie fi^ nun faffif^ ein, fcaöon foll tt>a^ auf 3^t

^Porfrdt abfärben? 3c^ fage S^nen, t>ie ©orte @eij^ ^af mir

no^ feinen S3leiiTiff|lri<^ ma^en l^elfen!

S. £). ö. ©ie fc^einen baß fe^r genau ju wiffen. Stber 3^re

Äo^lenffisje ba würöe öoc^ oielleic^f etwaö anöer^ auffallen,

wenn ic^ ^ier j^umm wie ein gafir fdfe ot)er tragifc^e S3erfe

t>eflamierfe.

©. % S}J. atlle^ wai rec^t i(l: ©ie t)6ppett mic^ wirf^

lid^ QuU

©. ©. S. sgjan wei^ ndmlic^ nac^frdglic^ nie fo genau,

waß man bei jeöem ^leij^ifff^ric^ benff. 3c^ ^abe ©ie übrigen^

im ^itba^t, ©ie legen'^ brauf an, ftc^ t>6ppen ju laffen;

bann wäre alfo 3(^ ber @eb6ppfe.

ö. 3. SK. 3a, eigentlich ge^fö ta auf feine Äul;baut, wai

einem beim CSRalen fo burc^ ben ©ripö ge^f. 3c^ i)aVß and)
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wa^r^afftg fc^on immer sefagf: i^ pfetff öuf^ @ef4)Äff, ic^

bin 3t)caU|^l

£), ©. ©» ©Ä^ l|^ ml)l fd^Ileflic^ iebßc i^ünfllcC/ unb foöar

ißber e^te Äunj^^anötverfer, a«(^ tvcnn er nt^f fo laut pfeife»

fann. Hut) baö alleitt fd^on beweijl jur ©enüge, wie wenig im

(Sruttöe baö Salenf mit eitter bef^immfen SRaffe ju tun ^at.

©er ÜJaffeninj^inff, wenn er e^rli^ xft, ^at \a m^t ba^ minbef^e

Stttereffe ön irgenb einem ^bed, baß üUt bk Sieinrafftgfeit

l^iinauöge^t; baß xft i^m ja grabeju gefd^rUc^. ©eibfl fc^on baß

nationale ^bta\, baß ftc^ üieUeii^t nod^ am e^ef^en auf primi^

tiöe 3"l^i»*te l^ü^t, muß feinem poUfifc^en 9Befen nac^ eon

^aufe aviß barauf Uba<i)t fein, ftc^ mit mehreren Siaffen

abjuftnben; benn e^ gibt ifein einjige^ ©taat^gebilbe, beffen

S3olf^f6rper ni^f anß wenigf^enö jwei öerf^iebenen ©fammj;

öM^ern aufgebaut ifl, au^ Eroberern unb Unterworfenen.

Unb nun gar bie humaneren Sbeale; bie enfj^e^en bo^ eben

aüß bcr ©e^nfurf;t; unö über bie ro^en S^ang^gewalfen ber

Slaturinjünfte ^inwegjufe^en, unb biefe ©e^nfuc^f ^at fc^on

im f^mpelflen @^n6rfel, mit bem ber Urmenf^ an feinem

95ettgritf ober am SRanb feinet Srinfgefdfe^ ben 3»ßtf ber

Siofburft üerHeibefe. 5Benn man alfo unfern ^6^|^en ^ixltntf

probu^ten wirfU^ noc^ Siaffenelemente a\ß gormfrdfte untere

legen wollte, bann f6nnten e^ immer nur Sjjjif^ung^öer^dlt^

niffe fein, bie grabe ben ^armonifc^en ©tit in bie originale

sSJJanier ^ineinbrdc^ten. Senn nur auß öielfac^en ^lutmifc^un^

gen liefe ftc^ allenfalls bie 3ß«9««9 \^^^^ komplizierten £em^

peramente erfldren, bie Oberhaupt baß 95ebÄrfniS empftnben,

bie ©tffonanjen, Äontraile unb 5?onfiifte i^reS perfonltc^en

Seelenlebens um ber 50ienf(^^eit willen ju ^armonifteren. ^aß

gilt fogar öon bem populdrj^en, bem 6fonomif(^en ^bealiSmuS,

ben man f)cnti fpejiell btn fojialen nennt; auc^ beffen formen

unb SKeformen ftnb urfprünglic^ immer nur ^irngefpinnf^e

oon einigen wenigen sSJJenfc^enfreunben, bie baß SSolf befannt^
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M) jtt freujigen pfiegt, Beöot e^ ile ocr96«ertt leritt. llnb

mt f)<it beim bk nationale S^ee, bk oon Si^marcfjJ ©naöen

reanftecf unö öann eon feinen Kreaturen jur patriofifc^en

^^rafe t)erp6kU xontbt, btm teutfc^en SÄic^el eingetric^fetn

etUd^e eMe ^raufeföpfe öe^ europdifc^en ^blUtftü^lin^ß, ein

paar ^oefen, ^^Uofop^en unb Legislatoren, t>urc^ bm £t)rannen

S5onaparfe ju glü^enber grei^eifSIiebe erregt, J>ie öon öen

^o^en Obrigfciten fo rafc^ wie m6gUc^ al^gefÄ^It würbe, wh^f

rcnb ber fogenannte SSolfSgeijl öon felBer fatte ^üfe frigtel

Lefen ©ie nur nac^, wie tie ^kiii nnb SIrnöt, bk gierte unt)

©c^leiermac^er, bie 3a^n unb @6rreS i()re Hoffnungen auf

Seutfc^Ianb ^u @ra^e trugen, wie bie ©c^arn^orj^ unö @nei^

fenau Unbanf ernteten, wie felbj^ ber grei^err üom ©tein

unö S5löcf;er um ben ©inn i^rer Säten betrogen würben!

Obct wenn ©ie no(^ me^r S5eweife wönfc^en —
S>. % gjf. Sßein, @ott foU fc|)it§en, ic^ fc^wi^e fc^onl —

Unb überhaupt: ic^ bin ndmlic^ fertig. S)ie ©Jijse if^ wirf;

\\(S) gut geworben. SBenn ©ie erlauben, mb^t ic^ je^t ein;

oatfen.

©. S. 25. 3^a, barf man fle benn nic^t er|^ mal fe^en?

©. 3. ^, 3a, wenn f!e fertig ij^, wiffen ©ie! 3c^ wollte

bloS fagen: für ^tnt bin ic^ fertig. SSenn ©ie wieber mal ^er;

fommen, ma^ ic^ f!e weiter, ©ie ifl wirflieft nic^t fc^lec^t;

©ie f6nnen mir^ glauben! — fita, wennö fein muf: bitte,

treten ©ie nd^er! —
S). ©. © ©a fc^eint unfre Siöputafion abtt bo6)

ttwaß heftig abgefdrbt ju ^aben. 3(^ fe^e \a a\xß wie'n ^eber;

eie^, bai 3l)r Secfel jwifc^en ben Sd^nen gehabt i)aU aiber

icf; fag'S ja: fc^lie^licf» bin 3d; ber @eb6ppte.

©. 3. SJJ. 3ö, nid;f wa^r? ba merft felbj^ 'n Gaffer bie

SRaffenmifc^ung !
-— SKan fann'S auc^ oon weiter weg befe^n.

„3^ 'ne aRummer", wie fte im SirfuS fagen; ber reine „5?raft;

melange;2lft"!
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©. ©. ©. SDJir t)euc^f aUt: me^t «OJeknge al^ ^taff. ©ie

©. 3. 5W. SSaö? S33ißfo öenn? ©tc ftnö m^ ni^t 00»

^ter, mein ^etc ? l ©aö eerfauf ic^ an itgenö ein ?92ufcum l ©ie

foUen mal fe^n, ©ie öeutfc^er Siebter: wenn ©ie erjl in btt

Siafionatgalcrie ^dngen

!

ö. ©. S. Sßein, im Srnjl: t)ie ©lijje fc^einf mir tvicflic^

mi^glücff. ©ie ^a^en juöiel <m mein ©efc^tod^ gebac^f.

©. 3. sjR. «Uc^ fa richtig, ©ie ftnb ja nic^f fütrö SRationale,

UnJ) nun öenfen ©ie einfach, ic^ mac^e ©paf, »eil ©ie meinen,

i^ fei ein ^canjofenfc^Äler l

©. ©. ©. ©0 einfach pflege ic^ nic^t ju fcenfen.

©. 3. ?0J. 3?a, oöer ein allgemein menfc^lic^et ^ube ! 3c^

^abe toc^ jiemlic^ t>eutlic^ ge^irf, öaf ©ie mß SRafionale

pfeifen.

©. ©. ©, Sa ^aben ©ie siemlic^ öorbeige^^rf.

©. 3- ?9?. Slanu? ©ie ^aben boä) öeuflic^ gefagf —
©. ©. ©. &a^ fcie Station feine 5?unfl erjeugt 3:5amif ifl

t)o^ aber t)ur(^auö ni^f geleugnet, ba^ bie 5?un|l nationalen

€^arafter annehmen fann. ©elbj^ ber weife(^e 5?Änjller bleibt

btt ülarr feinet CKifgefü^l^.

©. 3. ?9?. ©ie Sogif ij^ mir etwa^ ju Wnglig.

©. ©. ©. 2ßun, e^ l|l boc^ biefelbe Seibenfc^aff, biefelbe

f(|6pferifd;e SSegierbe, berfelbe g6fflic^e ©inn ober 5Ea^nfinn,

wo^er bie ?OJenf^ennafur fuUurelle 3been unb bie SSoWiJmaffe

nationale Senbenjen empfängt, überhaupt alle irgcnbioie uni#

öerfalen ^lluftonen unb 33bantaömen. 6^ ijl immer wieber

bie ett)ig gleii^e, Unglei^e^ etnenbe (5inbilbung;^fraft, bie and)

im :Kun|^»erf bem einjelwefen ^armonifd^en Slllgcmeintoert

eerleil;t; nur bie ^ntve^\tn^^^tzn liegen oerfd^ieben. 5Barum

follten ft^ bie aber ni^t berühren J6nnen unb unter Umjtdnben

miteinanber öerbinben? ?ßiellei(^t xft fogar ju gewiffen 3«^^!^

bie eine ber anbern IKot^elferin. SBenig^enö jeigt bie @e^
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fc^ic^fe t>er SKenfc^^cif, ba^ immer, »etrn in i)en rö^rtgjlen

236lJßCtt neue f)umane 3t)eate enffle^ett, öag batin jugleic^ auc^

J)te nationalen am ungej^ümflen aufbegehren; womit ic^ na^

fÄrUc^ nic^f fagen will, i)af bai nun ewig fo Mei&en muf

.

Ö. 3. ?9?. Unö öa öenfen ©ie alfo, bk Beiden 2tale öer^

tuicfeln ftc^ fo mit ben ©c^wdnjen jufammen, ba^ öer SUJenfc^

t)ie ö6tfU(^e ©e^nfuc^f frigt, einen einzigen 3tal t)rau^ ju p^an?

fafleren ?

S. ö, ©. Slein, fo öerwicfelt öenfen wa^rfc^einUc^ l^lo^

SSanbioÄrmer.

©. % ?DJ. 2ßa, njooon tn^t man öenn aBer öen toHen @ie^

per auf fo'toa^ allgemein @6ttUc^eö? Stö^^i^wJöon muf

t5er bixSi) (ommenl

S. ©. ©. 3a, öa müßten ©ie mir fc^on tvirfU^ ertauben

„öaö 95(aue 00m Fimmel herunter ju reben". 5ßon t5er Dlaffe

fann t)oc^ m^l letJigtic^ öer ©ieper auf allgemein Sietifc^e^

fommen; nnb öon irgenb fonf^weic^en Formationen öer irti^

fc^en SKaterie, oB'^ nun fiimatifc^e Ort^umfTdnöe ober fojiate

Seitumj^dnöe ftnö, werben ©ie biefe ewige ©e^nfuc^t nac^ ^ar^

monifc^er Umformung ber 9?atur erjl rec^t nic^t ^inreic^enb

aMeifen fönnen. 2öenn flc^ bie überhaupt noc^ togifc^ ergrün^

ben unb mec^anifc^ begreifen la^t, bann muffen wir fc^on bin

mt)|Tifc^ett Sif^er ber Ferren ^^oftfßt: pft)c^ifc^ mibmten: unfre

2t6|lammung eon ber ©onnenmaterie, bie r^ot^mobpnamifc^e

©fruftur ber foömifc^en Sentratft)j?eme, bie fogenannte ^ar^

monie ber ©p^Ären, btn (SinfHuf ber fc^wingenben ©fernen^

weiten auf unfer eigene^ Keinem @c|^irn, <d\ bie bewegten ftberi^

fc^en unb planetarifc^en ^^onfleUationen, bie bi^ in ben 6rb^

ball hinein oibrieren unb itc^ al^ wec^felnbe 2fnneroation^^

potenjen, aU befeelenbe unb begei^ernbe i^rdfte, ben ßrbbe^

wo^nern eineerleiben. Ober galten ©ie'^ etwa für atberglau^

ben, ba^ immer, wenn ftc^ bie SJJenfc^enwelf ^u erhabenen

^raftanj^rengungen aufrafft, su 236lterwanberungen, <Btaatif
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kn^fdmpfen mb anöerit 5?ulfttrßfj?afen, ba^ t>ann immer im

gleich auc^ in öer SRafurwett ößtt><ii^i3ß J^afajlrop^cn au^i^

i^rec^en, dtbUUn, ©prtngflufen, 5Bir6eI|IÄrme, ^eufc^retfen^

fc^wdrme, mifrobif^e ^piöemieen, eulfanifd^e erupftonen unb

tiergtet^en, bcgleifef oon fcUfamen ^immcl^etfi^einungen, un^

9ew6^ttlici^en SOJefeoren, Kometen, 2fiott5Uc^fent; ©onncnftni^et^

niffen?l

©. 3. ?9J. ©a'^ faffifc^ fo tfl, toitb'ß mf)\ fo fein. So tm
morf ja auc^ je^f toieöec aUenf^alben.

S). ö. ©. Uttt) alfo ttjirö ftc^ »o^l auc^ fein ÄünjTler, felbjl

wenn et'ö mit jldrfj^em eigenftnn woUfe; öen jeweiB ^eifbe^

»egenöen ^rÄffen, t)ie ftc^ aB 3t>ßö^ß dufern, etttiie{)ett ober

eerfc^Iiefen tbmm, Unö wenn in unferer e^enfo ^att mtiof

ttfllett wie ittternafiottden Spoc^e ein f(|6pferif($er ©etfll auf

öem ttort)£)eutfc^en SBetffeil mit fetner reic^öbeutfc^en <Bt<i<it^f

bürger^ant) aU9emein;?menf(^U^e SBerfe malf, unö swar mi
rein malerifc^er £u|? sur ©ad^e: öann ijl er nic^f Uo^ ein

»erfeoUer SJ^aler, fonöern jugtetc^, auc^ wenn er ein ^nbt ifl

nnb in ^ari^ auf bk ©c^ute ging, einer btt reinf^en beuffc^e»

Äünfller, t)ie ftc^ je in btt Sßafionalgalerle auffangen liefen.

©er3tit)ifc^e?9?aler: 3?a fe^n ©ie, M^ freut mic^ ! Uni)

offen gefagf: baö ^ab ic^ öon S^nen Mo^ ^6ren »ollen l

©erSeuffc^eSic^fer: D^ meine iU^nung l 3c^ CSKic^ell

6(e ©c^urfe! — S)a^ foU too^l ^ei^en, ber SKo^r fann ge^en?!

©er COJaler: 95lo^, er mu^ öerfprec^en »iebersuJommenl

Unb bai ttdc^j^e SÄat, ba mal'ic^ i^n beffer.

Ser S)ic^ter: Xinb i^ finge ein MUet) auf^ SRafitge .

.

• • •
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S)ie 3Kenf^enfreunbe

©rama in brei Slften

gmeite ^(uögabe

Sopprig^t 1917 @. 5»f*«f» SSertag.



(S^rlj^lan 5Bac^, ein «DJuKtminiondt.

3uj1u^ ^ad), fein Sßeftcc, 5?nmtttdfommlffar.

£)ie alfe Sinne, QBtrffc^afterin bei S^n^ian.

ein @e^eimet; ©anifdf^rat.

ein Oberbörgermeif^er.

ein Oberregierungöraf.

ein Üiegierung^prÄfiöenf.

ein gjJinij^er.

SJIIe männlichen !Pctfonen treten in fc^loatjem ©e^tod auf, 6ie aOlrtfc^afterin In

fc^toatj ttttii;n>elfet S(^to€(letntrat^t. iDet ©klod ^at lanöfame^ Xempo.

Seif:

©ommer, ^crbfl, SQ?lttfec 1913,

öüc brel Stfte öormittag^.

Orf:

empfang^iimmcr bei ebf'l^ioK ®o^«

©e^r tinfai) auögcflattet, fajl bücflig, mit altmo&ifi$en 9n6&eln. fllicgenfcö ©pfegel

noc^ SBilöer; nur In bet SKltte btt SiinUmunbßtvanb, über einem ^ijlb^o^en Söd;et#

botb, ^Ängt t>aö SPortrdt einer diteren £>ame mit Mageren Sügen un6 auffälligen

atagen, lebenögroge eerblagte ^p^otograp^ie. £infö im ftlntergrunb Singangötür,

com ein fc^Jic^ter Äamin mit ©tanbuf)r. 3n 5er ©eitenwanb rec^lö ein gcnj^er mit

tserfcSoffenen $8or()Ängcn; öaneben ein Sc^nflu^)! auö bunflcm Sorbgefledjt unb ein

Ikincr Sefetifc^. 3n fcer SJJitfe beg gimmerö ein größerer runber Xifc^ mit brei <St&^

Jen auö bunfJem ftolj. JKecI;tö unb Unfö immer wm $ü^<i)auit aui.



£r(lcr ^ft

(fl^t tefenb am S^nf^st, eon öcr ajormtttaäöfonne begldlnsO

2IIfo auc^ bit ©alncggt) ^at fßlne ?KiUiar5e mit

SJ?enfc^enfc^int>eret cworben — e^ er CD^tUioncn öerfc^enfen

fonntc— (ni* eoc fitJ; ?)•" «tt' 'toppt t'i'ö 35"* 4«)— fd^auecUc^!

S5ie alfe 5innc
(tritt Uli Simmit, einen hellroten Wofenflraug In ter einen ijanö, in btt anbetti

eine »eige ©ereietfe uni> ft^lic^fe blaue ©laöeafe)

©0, ^ert €^ri|^ian, wenn ©ie and) [ekelten, ic^ grafuUerc

jum fünftlgf^en ©eburf^fag. 5?of{ef nur treifig ^enninö

Um; bei öanje COJarff toat üoU ^Sauernrofen, ic^ fonnf ber

©ommecfrcuöc ntf n)it)ßrj^c|)tt, unt> tem erquicJcnöen ©e^?

tUC^. (©ie legt bie ©eteietfe «uf t>en £ifc^, fe§t bie SDafe mit bem ©ttaug

barauf.) S^un m.i(^en ©ie mal ein ^elleö ©ejt^f/ i^iß ft<^'^ 9^^^

(;6rf ju i)en fc^6nen S3lumen unt tem ©eburfötaa^fonnen^

fc^eittl

(S^rtj^tön

(Ifl öufgeflanben iwb ^at bai iSud) in btn SBanbbotb gefletK)

3c^ taufe bit, 2lnne, t>u melnf^ eö 9uf; aber öu töetff,

ml(^ petuigf folc^e SJerfc^ttjeutung. gür t>ie breifig Pfennige

^dttef! bu Keffer einem ^cttdüub eftt>a^ ju effen gefauff.

9tntte

3a, ba^ ^Ä« f!c^ »o^t me^r gefreut alö ©te. ^ä), ^err

d^rtflian, geb 3^«^« @off ein bifc^en i^inöerftnn jurücf!

£>ann würben ©ie batb auc^ »ieber gefunb toerben.

S^rifTian
(unruhig ^In unb f)et, Äopf gcfenft, ijdnbe auf bem tRAden, in bet ettegf^elt ji»

toctlcn flotternb, ü&ec (ictö mit gurücf^altung)

UlaÄa^ baß ^erebe, ic^ bin nic^f (rauf; ic^ fpÄre Uoß, ba^

Ic^ alt »erbe.

Sinne

5BeU ©ie nic^f auf mic^ i)bKn, ©ie junger ?OJann. SÄic^

brücfen meine 3a^re nic^t; unb (bnnt boc^i fa^t 3bce 9Kuffer

«*
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fein, mit meinen Uim^ fec^^unbfec^jig. Oleomen Sie flc^ ein

Äin^ in^ S^ani, wenn ©ie bnt^ani (eine §rau nehmen woUen 1

€^ti{Ttan

$&if| toc^ au(^ Iet>id geMiel^en, altt 3(nne.

Sinne

3c^ — »ö^ »iffen benn ©ie tsaoon? SSIoö baf mid^ (ei&et

feiner ^eicafen tooüt, mit meinem S^ndtpad öufm SlÄrfen;

ba ^ab ic^ ^dt Äinöet unö Äranfe gepflegt.

(S^riflian

©ein 9Jü(fen ifl nic^t oiel frummer dU meiner. SBa^ jle^jl

t>tt mic^ wieber fo «uffdUtg an?!

Sinne

3«, ne^m 3^nen &ou 3^ren ^u^epöcf tjon i>er ©eete —

(S^rifüan

Ma4af mic^ in Slu^e mit beinern @ott! m uminninb

fein tRtid) ifl ni^t eon tiefer SQ3ett. — (siac^ tem qjottcdt hinüber

teutent) @e^, fielt &en ©trauf ba öuf ben ©im^.

Sinne

9B«^I meine SHofen ba «nter ba^ S5ilb?

S^riflian

@e^, ttt mir bie ^iebe, ic^ bitte bic^.

Sinne

gieun 3a^re liegt ^e nun unter ber Srbe, unb immei

noc^ fpuft fie 3^nen im ^irn, al^ ^Ätten ©te Slngfl eor i^ren

geijigen »lief, ©aö ifl ia SUarr^eit, ^err (S^riflianl

S^rifüan

g^ein, baß ifl ©anfbarfeit, Sinne, oerfle^ boc^ ! ©u »ei^t

l(^ ^abe feit Sante SSrigitten^ ZfZob Aber baß menfc^ltc^

Stenb nac^benfen lernen; unb wenn ic^ nun bie ö^öielen ^'ü

lionen, bie fte mir ^interlaffen W, nic^t grabe in i^rem fpar

famen ©inne öerwcnbe
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Sinne

00« fei ©an! —
ß^rtj^ian

ftann muf ic^ i^r öoc^ faffdc^ttc^ im lliUen gewifferma^en

f&hUtte tciflen; foinfagcn alö t^r 6c^a#©(^ult)t9er, wie'^ im

aJa^a^a^^aferunfer ^eift.

Stnne

(Spotten 6ie ntc^f, ^err €^n|lian! Uttö meinen 0lofen#

flcau^ f^ett ic^ ntc^t M ^indbet. S^ah i^n auc^ garnit Mo^

3^nett sutieb getauft. SiBenn nac^^et bk ^ertn ötatuUeren

fornmen

S^rij^iött

5Böö foU ba^ feigen ! ic^ ^ab Mr au^örucfiic^ Ößf<»9t, i)a^

tu niemanb öortaffen foHfl!

atnnw

©oc^ nur bk Herten öon t)er SRegietuug; Me fann man

t)0(^ nit öor ten Äopf jlEofen. Unb bann mu^ e^ ^icr t>oc^ ein

bifc^en freunWic^ auöfe^n. Stuc^ ein Sl<ifc^c^ß« Sofatjer ^ab

ic^ no^ mitgebracht; man mu§ öoc^ ein ©Uöi^en SBein an^

bieten,

S^ciflian

(mit 5cm guf (Juf(?ampfen6)

©u tt)ir|T mic^ w^töitfltc^ noc^ kaixt machen, 2fnne! ©u
ttdgjl Me ^affa^galafc^e jum Ärdm^r jurücf ! (©« ainne «micne

jum sBibecftMuc^ mac^t) ©u trdgft fie sutjücf l ic^ wiU'^, fag ic^ öir!

atnne

SBenn ic^ ©ie bamit beruhigen fann — ?

e^riflian

(toitbet bnti^i Sitnntet »(»nöcrnl))

SBenn ic^ mir felber (einen 5B;5Bein fpenöiere, bin ic^ bem

SSürgermeijTer auc^ (einen fc^ulbig ! — Äannfl bie ^lafc^e aber

für © i (^ babe^alten. ^ajl wenig genug üom ZtUn bei mir.
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Sinne

3^r ^nte$ ^erj in e^ren, ^ecc (J^rifüan; tc^ ^aB noc^

nlc^t^ entbehrt M S^nen. 2lbcr tco§ all 3^rcr SBo^tfdfig^

Uit: mxni^mal fd)ctnf'^ fafl, Me felige Sante ^af 3^uen au^

wa^ üon i^rcm ©cij öercrBt.

e^rtf^tan

©c^emf'ö faj^? ^a^^af fte? 5Ba^ fc^etnf t)ir fecnn fonjl

noc^?

Sinne

SBenn t^ bint, wie ©te fröret mtffeilfam waren! ©et

^ecr ©anttdföcaf tfT au(^ ber «DJetnung: wenn ©te ab unb ju

ein ©Id^^en ftd; 96nnen wollten, baö wörö ©te wieget um#

ÖÄngUc^ m.tc^en. (Siuf bk ^siumn mmt) 3^re S5üd^er machen

©ie bloö immer menfc^enfc^euer; ©ie fpre^en ja man^mal

Sagelang hin üBerflüffige^ 5336rfc^en me^r.

e^rij^tan

Sllfo meine einjige ^reuöe g6nnf? btx mir nlc^f ; Me We^fe,

bk ic^ mir noc^ erlaube I

Sinne

Slber nein, wie ©ie reöen — i^ mein t>oc^ Bloö: ©ie ^olen

f!^ feine %tt\xbi örauö. Über 95üc^ern Uff man bin Äopf

^dngen; man ^olt fic^ bloö feine eignen ©rillen brauö.

€^rifl!ian

(»ieöec dufflampfcnb)

©c^weig ! — ©cl;weig, fag' ic^ b\t, ic^ ^ab genug !
— 3c^

^ab mir baä t44dng|^ fc^on felber gefagf; ic^ wctöe morgen

b\t 95ti(^er eerfaufen.

Sinne

Slber liebf^er bejTer ^err S^rij^ianl

e^rij^ian

3c^ werö'ö, fag ic^ birl
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Sinne

3afa t)Oc^, öctvlg i)oc^. 2tber 6{«c, KeBer ^ctr (J^dflian,

quälen ©ic ntc^f mic^ öumme ^ßcrfon; nc^m^n ©ie mir iu#

liebe fünf) an! 5?ommen ©te, fe^en ©ie ftc^ in öen £e^n|^u^I;

rennen ©ie nic^f fo ^erum immerfort, ©lauben ©ie mir,

ic^ fenn 3^re Sßeröen; »ojn war ic^ &enn ^ranfenfc^wefler.

ß^rij^ian

©u foHl! mic^ nic^f fo a^anfe^n, Sinnet

Sinne

kommen ©te, fein ©ie nif fo oerbieflerf — fcer ^err ©ant#

tät^tat ^dlf'Ö an^ nit für gut — (nötigt t^n »ä^cenötem in bin

5?oct.fIuW. ©0, je^t ^Ole ic^ '^i)Mn ein S5U<^ — (traugen tiattmti

Mnsdii\d)en). fc^at), bü ftnö bk S^tmu wof>l fd)on — n^hnren

©ie 9lu^ an, ^err S^rifJian — («£> nac^ unw) —
S^rijtian

(allein)

©c^auerli^e Äom6bie

Sinne
(Idßt jtoei ijetren eintcetett)

95itfe, ^err Oberböcgerm^ijler — bitte, ^err Oberregie^

rung^rat — (öann toleiet ab.)

S^rijlian SBac^
(^«f flc^ er^o&en, »eifl ouf bie ©tu&le om aJMtteltifc^)

SBillfommen, meine Ferren, nehmen ©ie ^Ia§; »aö t)er;

fc^afft mir bk ungett>6^nUc^e (S^re?

Sßörgermeifict
(liefen blcibenö)

©ie (S^re liegt ganj auf unferer ©eife, öere^rfer ^err

Äommer^ienrat.

SKegierungöraf
(ebcnfo)

S^iixtt tatfdc^lic^ auf unfrer ©eite; tatfdc^Iic^, 5?err Äom^
merjienratt
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SSürgermetfTec

3^ f)ahe öen öttgenc^mcn Sluffrag, S^nen Im Slameit

t)cr SSürgerfc^aff unt) öec öbcrgcortinefett Slat^perfonen Me

crgebenl^en aufri^figj^en ©lücfwünfc^c ju 3^rem funfttgf^en

Sa^redtaö auöjufptcc^ett. 3n öec fcjten Hoffnung, öaf cö

3^ncn, ^o^suoete^renöec ^ecr 5?ommersienraf, noc^ 3a^r;

ie^nfe lang bcfc^icöen fein »eröe, 3^^^ gemetnnü^iöe @e^

ftnnung mit unöerminöerfcc Äraft ju befdtigen, nnb um btc

S5anfl>acfeit 6ffentUd^ fün^sufun, mit 5er wir ju bem fclbjl^

lofen CSÄenf^enfreunö auf&Urfen mman sBac^ judt mcrait^ jufam*

men, (lüftt flc^ «uf ble ©tu^nc^ne «(^t« fce« XiWcö) — Jtt öem ©tiftet

foöieler SSo^lfa^tf^^ mb SSUöung^^Stnj^dten — : ^aben »ir

einj^immtg befcf;loffen, @ic am heutigen Sage jum (S^ren#

bürget unferer S^a\ipu unb ^lefttJenjflattt ju ernennen. 3n

SRödf^c^t aber auf 3^re bekannte Slbnetgung gegen perf6nUc^e

Selebrationen, glaubten wir 3tbf^ant) nehmen ju foUen öon

ben übUc^en %^tmlx<i)k\ttn, nnb ic^ ertaube mir beö^alb,

t)ie (Jrnennung^urfunbe hiermit in öenfbar einfac^fler §orm

ju ^^ttn ^dnben gelangen ju tafien. (St öbertei^t i^m eine mnt

wob fc^öttelt l&m gewichtig 5ie Kec^fe.)

9iegierungöraf

3m Sßamen nic^f nur ber «Kegierung^organe, fonbern auc^

©einer 5?önigUc^en ^o^eit be^ ©rof^erjogö, barf ic^ ©ie,

^err i^ommerjienraf, aU @r|?er su biefer Ernennung beglu^^

wünfc^en. ©eine Ä6niglic^e ^o^eif ^aben jugleic^ geruht,

3^nen in ainerfennung 3§rer 33erbienfte um baß allgemeine

5Bo^t ben 5?ronenorben ber oberlTen Älaffe mit ber Äefte su

oerlei^en. ©ie wiffen, »ieöiet 2tufmer(famfelt unfer gndbiger

^err ben fojialen S5ef{rebungen »ibmet, unb ba^ e^ me^r

aU eine §6rmUc^feit i|?, wenn jemanb in unferem <BtMtßf

wefen einen folc^en iUnfporn ju weiterer 95efdfigung feiner

«DJenf^enfreunbUc^feif empfdngf. (Gr überreicht l^m ein m<i)<n unO

»erneigt flc^.)
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«DJeine Ferren, tc^ bante unfcttdniöfl. 3c^ fÄ^k mtc^ ttt

SBa^r^ett befc^dmt uni> i>^bi«e eö d^ einen SSeweiö meiner

grgriffen^eif anjufe^en; mm ic^ tiefe i)\tf^nf^nli>üo\kn

S^renjetc^en cor öem SSilöe öetfenigen ^erfon nieöetlege, auf

deren wirffc^affltc^e Züd)t\Qk\t ic^ meine fogenannfen SSer;^

bknftt jurüdfii^ren muf — dt m Mui «uf tm mi^etiotb mut

txi^ qjorttdt). ?W;?W^C5Renfc^enfreunt)e ftnt) tolr too^l alle nur,

föweit e^ unfre ©elbftfuc^t juld^f; unö toaö bei)eutef ein bif^

(^en SBo^lfdterei in ter ungeheuren 2ö^2Bü|1e öe^ menfc^lic^en

€lent)ö! 6ie ^at ^6c^j^enö den 5Bert eineö ©ra^^dlmc^en^,

an t)aö f((^ &ie Hoffnung flammern fann, öag me^r S^a^a^

^alme nac^wac^fen weröen.

Ülegietungöraf

Stlfo ein öorbilMic^er SBerf, t>er immer weiter unö ^6^er

june^men fann, mb fomit öer ^6c^j1en SSeac^tung aller ©freb^

famen toöröig.

g^rij^ian 5Ba(^
(^(t) toiibit auf ble ©tu^Ue^ne |W§en6)

3«^ öerl^e^e, ^err Dberregierungöraf — mb ba^ wirb mir

ein 3lnfpom, wie @ie gtifigl^ fagfen, ^n weiterer ^itättäftäf

figung fein; obgleich bie unöermiuöerfe Äraff, oon ber ©ie,

^err Oberbtirgermeifler, mit 3^rer bekannten ^reunölic^feit

fpra^en, leiöer an bie felbj^füd^tigen ©d^ranfen meiner an^

gegriffenen 3l;3?^2Rerüen gebunben ij^. 35itte, wollen wir un^

nic^t fe^en?

S5ürgermeij^er

3n Dlöcffic^t auf 3^re werte ©efunb^eit möchte ic^ meiner^

feitö öorjie^ett, mic^ je^t ergeben!^ ju empfel)len; nic^t o^ne

btm ^erjlic^en Sßunfc^e atu^brucf ju geben, ba^ eö 3^nen balb

wieber öerg6nnt fein möge, an bin gefelligen greuben 3^rer

SKitbürger einigermaßen teilzunehmen. 3(^ \)aU im 3tnfc^luf

an bie ©i^un^, in ber wir 3^t^ <S§rung befc^toffen, bie @e^
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legen^ctt wa^röenommcn, einen neuen 5Sereln ju grünten, ber

a\U wo^Igefinnfen Slemcnfe unfccer f^ccbfamcn Unbeß^anpu

ftabt aUmä\)ü(^ fonfollöiecen foU: i)te ©^feUfc^aff J)er ^OJenfc^en^

freunöe ! 3^ gebe mic^ öer Hoffnung ^in, au(^ ©ie, eerc^rfer

^err S^tenböcger, t>«;m äc^^ cdß CKitglieö begruben ju öÄrfen.

e^rif^ian 5Ba(^

3tugecoct)enrti^ f^imeic^el^aft. 3iber ocrjei^en ^err Dbet^

6örgermeiftcr: meine Sß^lKeroen erlauben mir »irflif^ ni^f,

an folc^en mj^meiifi^enfreunMi^en ©i^ungen mit i>et nötigen

SUu^öauer feiliune^men.

asürgermeifler

3iun, wenn au^ ni^f im iUugenbUcE, e^ wirö unö jeterjcif

aufrichtig freuen, einen fo »ürDigen 5Kitbürger in unferem

95unt)e »illfommen ju Reifen. Unt) bz^^alh bleibt e^ mein

inniger 3Bunfc^, btt allfeif^ mifempfunben toitb, 3^re baldige

SSieber^erl^ellung im engeren Greife feiern ju fönnen. (St

Siegierungöraf

3c^ fc^liefe mic^ tiefem Sßunfc^e an, unbefc^atet ber ^o^en

3l(^tung, bie 3^re i^oif^^n £eben^grunt)fd§e jebem eifdgen

©taat^bürger abnötigen, (er eemdat (i*o

e^rijTian 5Bac^

(We ^rren jmc £üt geleitent)

3c^ banfeebenfo aufrichtig, meine Ferren, unb »ieber^ole bk

e^rer^b^bietige S3itte, awi) bei ben juj^dnbigen ©teilen meinen

©anf auöjuric^ten. 3c^ »erbe »icgefagf bef^rebt fein, mic^

in ber „allfeit^" gewür.fc^ten SSeife nac^ wie oor ju httäf

^d^l)<i^^dtigen. (®t eemctgt flc^ gleichfalls mb fc^licgt Me Zur hinter l&nen,

fefif ^ bann matt an ben mtuim) ©raueu^aft (ßt nicff

cor HO) ^\n, büdt ju fcetn ^ovttit empor) -Du rdc^fl bic^ gUt (2S

ftopff, er fc^rldt onO —
Sie alte Sinne

(be^at^am ni^it tretend)

* €ö Ijl noc^ iemanb braupen, ^err €^rijlian.
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Sinne
(eertjalten)

©er S^m ^uflujJ ! ßr woiit ftc^ nic^t aBweifen laffen.

(S^rij^ian

SSaö! 25e«er 3uM? öet Seu^te^tenanf ?

Sinne
(tele eorfjcr)

3a. ©a^ ^eiff: er ifi öoc^ jc^f «poUseifornmlffar — (He

ftte^n (It^ teifce pcall um, t)a ble Süt aufgebt) —

(tritt gelaffen ein, mit einer 9Jf£enmöppe unterm Strm)

©u muft mir fc^on eirmal erlauben —
S^riffian SSac^

(»d^renö Qinne beflommen ffinaui :,ei)t unb öie noc^ offene Z&s wkbtt fc^Iiegt)

©u U^l mir nafüilic^ öurc^auö »iHfornmen —

(Idc^elnfc)

©0? — 3c^ ergebe ntc^f öen Stnfpruc^.

S^rifcian

2Run, Dann ij^ öeire iUifcic^tigfeit mir »iUfommen. Offne

Strme fannj^ bn tooU iM)t erwarten, nac^bcm b\x tamatö

ur.fern 23erfe^r, unfer oerwanötfc^aftUc^eö ^ant>, nm &tlHß

»iUen jerfctjuitfen ^a|^.

sDJelnfT bu? — 5^&er bu ertauBfl wo^I, ba^ tc^ mtc^ fe^e.

(Gr nimmt spiaö ouf Jicm Unten ©tu^l, legt ble SJIappe auf öen Sifc^.)

S^ri^ian

2(Ber nafürli^; Uh'xtti ^6f(tc^j1. (©i« gteic^faiw fe^enö) ^ü^te

mic^ ^eute auc^ efwaö matt; ein auferoröentlic^ »armer Sag.

3uf?ttö

Unb obenbrein beine S^renlaj^. SlUe Settnngen f!nb fa wieber

beöSobe^ öoH. SBirb bir admä^lic^ wo^l bo^ efn>aö brucfenb ?
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^(itf \(i) Ikhtt ftüQcn, mtoa^ Mc^ ju mit fü^rt?

0, fröufl t>u mir atfo garniert ju, i>a9 tc^ Uoß bk nnf

cigcnnÄ^ige Stbftc^f ^aU, bk m^ mal »icöer ju gtafuUecen,

t)cm muflcr^affcn ^OJenfc^enfreunJ), btt mic^ ©c^ulöenmac^cr

öajtt öeBrac^f t)at, btn fc^rcdltc^en bunten diod au^sustc^en

unö ein nü^Uc^er ?9?itmenfc^ in ©c^watjgtau ju »cröen? —
(©eine ftanö auf 6ie SRöppe legenb) SBtrfltC^, ic^ ^al^e je^f aUen ©tUttt),

^er rü^mUc^en SSefdfigung öcincc Sßdc^flcnliebe Mnfbör su fein.

S^riflian

S5i«e, lag baö; mit finö öiefc ^^rafen pcindc^.

5!)?ein lieber, tc^ tenne t>eine 9trt S^cgcis. ©u ^ajl fc^on aU

©c^uliungc lÄpfel geflößten, obgleich bn bk auö SäpfeUt nic^fö

mac^fefl, Uoi um mi greunöe öamit ju begönnern unt> öic^

an deiner @rofmuf jn »eiJben; öieUeic^t m<K) an deiner Äü^n#

^eit unt) ©c^Iau^eif, öenn ettvifc^en liefef{ öu J)ici^ ja nie. 3c^

^abe t)tc^ fc^on öamalö butc^fc^auf.

(Sl^ti|!ian

©0? — «SJeinfl t)u? (sat^einö) SRun, oieKeic^f ^afl tu Dtee^f.

5tber injwifc^en »ir(l öu n>o^l a u cT; ein Sl^^SlifiUnörer gewor^

ten fein.

3a, feit neun 3a^ren ungefd^r; batxt öeiner ^efdfignng

wlegefagf.

S^rtj^tatt

Unö ^afl bn b\^ tokdidi) nun auö9ef6^nf mit Deinem

b^bÄrgecUc^en SSecuf?

3uj^u^
(leßt Wc^elnb »lebet fcle ijanb auf Me (Kappe)

3«/ feit einem SRonat itwa eoUfommen. Unt> einigere

mafen auc^ früher fc^on. SBa^ blieb mir fc^lieflic^ bcnn
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anbreö übrig; 6(^un>en ^onnf ic^ todt/ fetne me^r matten,

nacktem bn bie ganje (Sc&fc^aff mit weggeftfc^f ^atfej?, htr|

6eooc ic^ inm Hauptmann aufrufen follte.

e^rijliatt

fSlan, i^ f)abt a^öuc^ nic^t bai mtbm tbtintti, mna^
i(^ ali Sünglinö SSerlangen ftug; @di) ^affe ic^ ja öon ^aufe

öu^ ttod^ it^niger ju erwarten aU ba. mf fein« «üc^et ^tttö^e«

»eifenJ» ©tt ttei^f fe^t gut, töte ic^ örauf Brannte, t)ie ©ta^taat^^

wiffenfc^aften ju fintieren, ©ojtatpoUtif, 3?ational6(onomte,

ttnt) e^ fogar ein paar ©emej^er lang turc^^ielt; biö Sanfe

SSrtgittenö harter ^opf mid) swang, mir aU SS^^anf&eamter

mein S5rot ju oerbienen,

3a, tu warft i^rer SSeginnerung würdig. 3(^ ^ab i^r t)ie

Saufl untere Äinn gehalten, aB f(e i^ren «Kann ju Soöe ge?

peinigt ^atte unt) i^n t>attn einfc^arren tief wie ein^n 93ettler,

fcen reic^l^en ©ruBenbefi^er bt$ Sante^; bü jogjt e^ öor, \f)t

bk ÄraUen su (treic^eln.

S^riflian

Sie ^at flc^ felbjt noc^ öiel me^r gepeinigt; bü foUfejt

nic^t über ^anMungen urteilen, für öie t>ir \tbi$ ?0J;3JJit;

gefügt mangelt. Unb notabene: auf i^r Sejlament (onntejT

bn bo^ im Srnfl toof)l nic^t rechnen, nac^ deiner ©leic^giltig*

feit — ge44int)e gefagf — bei i^rem Ialata4angen Äranfen^

lager.

3ttfltt^

SReitt, jum grbfc^leic^er toar ic^ mir allerbing^ ju fc^aöe.

Seit xoaim jtotterft b\x übrigen^?

e^riftian
(ijT com Sfttl^l aufgefaßten)

3c^ öer^b^bitte mir teine SSrutalitdten ! — (s»cß Nwinöent)

Senfjl t)tt, eö war mir ein SSergnügen, bk Saunen 5er alten
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^eÄÄä^mttn «perfon ju ctfragen? l^tc ^efüyfßit, i|)re Sßut^

anfalle? i>relie^n 3a()re lang, Sag für Sag!

(Wt^elnb)

aUettt, ta^ ten?e Id^ feine^wegö — l^ei tclner 2ttt COJßu/

fc^enfceunMic^feU.

e^rifllan
(fingt foleba «n burc^ö Simmer la »canöcrn)

Unt) t)eine ©c^ulben ^(iff ic^ bit gern beja^lt, «xürj^ bu

tamit jufrieöen gewefen, fla« mir gjJillionen abpreffen ju

wollen, für Me i^ b^beffere 2lntt>ent)ung »uf fe. S5in au^ jc^f

ttoc^ kreif ba^n, fallß bn nie^t bloö gekommen bi|^, um mir

auf^ ^(^ntttthtot ju f!ret(^en, i)af b\x bid^ felber feif einem

?OJonaf üon deinen Oldubigern l^efreit ^aj^; Wc^eiuj)) fca^ toollfefl

t)n bo<^ m^ anteufen.

3uf^uö

SRein. Slber ic|> öanfe für ©naten^rocfen üon deinem

95utferbrof, »erfer S3e«er.

e^rij^ian

3a, woju reil)(? J>u b\^ bann an mir? Unb worauf U^

hn eigentli(^ neibifc^ ?— Sßaö ^a^^abe ic^ tenn tjon all meinem

ÜJeic^fum? S^at er mic^ etwa fcaöor hma^vt, ü^föor^eifig graue

^aare ju friegen ? 3^ ^^^^ toie ein 5!K6nc^ in ter $Süi1e, unt>

fro^öem ij^ mein ?0?#?0?agen franf, meine ?9Jili bekommen,

mein ^^^erjfc^lag eer^afpelf, meine Sßeröen eon 6c^lafloftg#

feit sertüftef —
Suj^uö

©ein @e^irn eon ©ewlffenöbiffen jcrfreffen —
ß^rij^ian

£)einefwegen ? — (©te^en btibint) ©u t>auer|^ mic^ —
3ufluö

((le&t nun gleic^fatlö auf, tritt bi(^t an 6^ri(lian ^ttan)

©ollteji t>u nie befürchtet ^aben, tag ein gewiffer 35 rief

tntbidt mtbm f6nnte?~
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9i^, ^err ^oliieifommiffar

—

3n ber £af — ba^ x^t mein S5cruf — mit bem l(^ mic^

je^f ooUfommett auö9ef6^ttf ^abe — fett einem SRonat wie^

öefagt, aU ic^ in einet au^wdrtigen (S^emifatienfabriJ —
(er unterbricht fic^, Qttift na* 6er SUJappe) — (ibet WOUen ttjir Un^ nic^t

tokbet fe^en ? an liefern „auferotöentUc^ »armen Sag" ?
—

(er nimmt sptaö, wd^rent) 6^tl|lian flehen bleibt «nb flc^ fefl «uf eine ©tu^Ile^ne

(liißt, ble er bei bem S33ort „e^emlf«Ilenfabrit" «mHammert W) — atfO 0,H

\ä) in einer (E^emifaUenfabrir einen ungetreuen 95u(fi^alter

feflne^men foUte unö bei ©urc^ftc^t t>er 35ureaupapiere ju#

fdlUg einen ©efc^dffabrief fan&, worin ein ö^wiffer Sf^rijTian

5Bac^, laut feiner aufgeörucften Sltreffe angeMic^ 2(pot^efen^

beft^er, eine Partie SJJeöiJamente bef^ellt i)at, darunter auc^

einige |)efJge @tffe, ttKoa fdnf SBoc^en öor btm Sofce (««f bU

iportrdt wcifcnb) feiner teuren QthtanU S3rigitte. (aßieber bie ^anb auf

bie swappe legcnb) ^ier f)ah 16) baß metifc^enfreuntlic^e ©c^rift|!ü(f

.

e^ri^ian
(.melnb)

©e^r öerBunfcen für tiefet ©eburt^tag^oergnögen, auf

baß bn bld) alfo öier SKoc^en lang in aller ©tille prÄ^pa^

pariert ^aj!,

Sujluö

3a, jufdUig ungefd^r ebenfo lange, tt)ie bn biä) öor genau

neun^a^ren auf ©ein @eburt^tag<^öergnügen „pr(ilpapariert"

S^riflian

3«/ e^ gibt fpaf^afte 3«f<^K<J — <«* «opp)-

JDle alte atnne
(tritt ein unb melbet)

©er ^err ©e^eime ©anitdtörat ~
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(t^t o^ne Umfldn&e folgenb)

3ö, Syrern alten ^auöfceunt) türfcn @ie nic^t eerwc^rett,

Sitten ^eufe bte ©lücf^^anb ju f(^Ä«etn, ößte^rfer (ii)un*

feücger unt) 3?iffct üom Äroncnorbcn ! — (ü6ettaf«t) giber toai

fc^ ic^? tfl'^ m69ltc^? ^erc Sufluö! — ^arbon, ^crr ietxu

vtant, t>te dfc ©ewo^n^cU. S^abm M «Ifo juc JJ^tec bcö

Sagcö enMic^ au^3ef6^nf mit Dem reiben ^errn SSetfet?

(9(nne IbUctt forfc^enb t)on dnem jum onbern.)

(l(? öuf9e(!(»n5en, immer eine S}ant> «uf 5et SJJappe)

©anifÄförat
(l^m 5ie SRec^fe ft^üttelnb)

9?ö, ta^ freut m\^, freut mi^; et)el fei i>er ^Kenfc^! Spähen

f^UefUc^ öoc^ mf)l atefpeft geJrigt («hh S3etn«i9«na »» e&rifH«» dm)

oor i)er fegenöreid^en asetdtigung.

ß^rtjTia»
(aufflampfenö)

Äommen ©te auc^ noc^ angequdft mit i)iefer öerflue^ten

(«bfit^Hicd) SSe^tdterd^tdttgung? ©aö tf? ja wirHic^ jum Ärdmpfe^

Wegen! Sßie fann ein ?0?enfc^ mit tttoai @efc^ma(f Me^

©^anöwort auf bk 3««9ß nehmen! &iefen 2t;?3tnfc|mierer#

8{tt^t)rucf für alle^ @etue, t)ö^ öen SRamen £at nic^t öert>ietttl

©anitdt^raf

3tber mein lieber Äommer^ienrat, »a^ ^aben 6ie i)enn,

toa^ erregen ©ie ftc^? ©en^en 6ie bitte an '^t)te 9leröen!

Äommen ©ie, fe^en wir un^ gemütlich, nnb geben ©ie mir

mal enMi^ t>ie ^ant> ! («< srnw, «m» ou* ^umm m-) @o — ja

aber, ©ie jittern \a, aU fldnben ©ie im (Btaai^epaimn, Vinb

toa^ i|l öenn to^ mit 3^ren «pupiUen ? ©a muf ic^ t>oc^ gleich

mal Slefleyprobe machen, ©c^wefler ^txu, ^olen ©ie mal

einen ©piegel,
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Sinne

(^ lniwif(^en bit 93dfe mü Um tRofenflltaug unter buS ^ottt&t qe^iüt)

3lbet nein, ^erc ©e^eimraf tüiffen öoc^: öet ^ert Äom^

metstenraf tt5ifl (eine (Spiegel «m ftc^.

©anifdfdcaf
(flc§ an bit ©tlrn tippent)

3ö fo — iatoo^I — S5?oralpft)c^ofe; hypochondria stoica

fo^ufagen. 9la, tt)er^e mal morgen genauer öorfpre^en. Bringe

Mnn meine Supe mit; öie Wirt) 3^tem jlrengen ©ewiffen

nic^t wegtun, ©ie gefc^worener ^einö aller Sifelfeit ! — 5Sa^

fagen ©ie benn ju bet neuen ©efellfc^aff, tie ber S5ürger#

meifTer sufammentrommelt ? SJJtc^ ^af er natdrlic^ auc^ huit

gefc^lagen; na, ein Bifc^en S3?enfc^enfreunö ift ja ^ibtu

S^rijlian

3c^ meine^feilö bin nic^f för Srommelreflame.

©anitdf^raf

3a, ©ie f6nnen f!c^'^ teiflen, örauf ju pfeifen, (oiuffie^ent)

©ann alfo Bi^ morgen, werter greunt); mu^ je^f weiter ju

meinen andern «Patienten. S5itte $la^ ju Bel^alten, ^err

Leutnant; wünfc^e allerfeitö ^rieben auf Qxbcn — (»in« met
mit 6elt>en ftdnfcen SJbfc^icö, unb üJnne begleitet l^n ^inauö, tod^reni) öle SJettero

Pöen bleiben, 3m|Iu« Unf^ am Xlfc^, e^rlfllan rec^tö)

3ufluö

JDu fc^einjl t»ein ©efic^t nic^t gern ju betrachten —
S^rij^ian

(6le atcme eetfc^rdnfenö)

3c^ ^abe in bn Zat SSefferö ju tun.

3uflu^

©tt fannfl ja niemanö me^r gra£> in i>ie 9tugen fe^n.

S^rij^ian

©laubj^ b\x, ^err Unterfuc^ung^beamter ? (Sr ppiert i^n, m
3«fiu« beifeite biidf) ©urc^fc^aujl b\x bk 9Kenfc^en immer fo ?
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3a, behic ©dbj^e^crcfc^ung^funf! — man tbnntt öuc^

fagen: SSerl^eUungöfunjl — war eon jc^cc bewunöcrnöwert.

S^rifTtatt

U:tt) emct befferen ©ac^c tuörMg.

3uOuö
JDec ©po« »tri) bit halb öecgc^U; feurcc SSeffer.

(S^rif^ian

So fc^einf, tu legf? enormen $03erf auf 5ein pa^papterere^

©ofumcnf. ©aö ^dlff! öu »o^l für einen 3i»t)lcienbett>eiö ?

3uf!u^

Sßeitt, fcaö aUettt tt>tir5e nur beinahe öenögett. 3ß>er (<»uf

feine «Koppe fippenfc) tc^ f)abc ^ter noc^ ein antire^ Rapier; ndmlic^

deinen Smpfang^fi^ein, ^err SUpof^efer, über bk eir.getroffene

(3;fifent>un3 —
S^rtj^ian

©tt ^ajl bid^ tatßd^iid) gut prÄparterf —

dß freuf mlc^, &af b\x md)t Idnger ^euc^cIjT. ©u batfjl

{>te SKaöfe ungeniert lüften.

S^rif^iatt

(immer fc&c gemeffen)

©u freujT &icf) etwaö tjoifc^neU, mein lieber, ©u fc^ieinf!

meine „©c^lau^eit" fro§ öUer iJtnerfennung noc^ immer für rec^f

fittMic^ SU Ralfen. 23ör neun ^(il)ten, mtm ^err «OJ^CKenfc^en;

fenner, war ic^ »o^l bod) nic^f me^r ©c(;ulbub genug, mic^ 5em

@pi<»I bt^ BufaUö fo plump auöiufegen, wenn ic^ fein reineö

©ewiffen ^atte.

3u|^u^

0, baß ©piel btß 3ufall^ ifl allemal plump, ©amal^ fonnfel^

b\x \a nic^f a^nen, alfo auc^ noc^ ni^t tiamit u(i)Hin, ba^ btm
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6t>clmttf mtc^ eeranlalTctt toitxbt, (mh) tJefefttoofft^tcr jtt

tOitben, gefC^tüCige (a«f feine SUlappe tippenb.) fcaf ötcö fÄr jcbctt

anöcrn gtnöcr unfc^ctnbare ©ertpapter gerade mit i» Me

S^anb faUen f6nnfe. 3Zuc £)a^ inth bein feinet ©picl in btn

^lumpfad 5cc fcgenannfctt Sc^icffal^^anö.

€^rt(!ian

a^enn'ö licBer gt^tc^ ben %\nQtt (Söffet, barn tomm^ b\x

b\t ttoc^ wichtig r öor. S^äi)äl)hfi)Mt^ bu mic^ im Sni|^ f&r fo

»(irrifc^, 5a§ ic^ mir folc^e Zat auf öle Qctk getanen ^dffe,

bloö um bk ?Dj;Uionen unfrcr alfen Xante ttwai früher unter

Me ßeufe ju jlrcueu? ©enn i^t Sefiamenf la^ia fc^on t>a fÄt

mi(^.

SujTu^

95I0Ö: fle ^dfte e^ bo<i) üietteic^t Änbern f6nnen. Unö

am Äranfer.bett »arten, tt>er weif wie lange, oieltei^t no(^#

matö „öreije^n 3a^re lang", i|T in t)er £at fein üergnig^

lic^eö ©cfc^dft, fclbf^ för fcie ebeljTen 5So^Itdter ni^t. Sante

93rigitte »ar tam^I^ nur fü..f ^a^K dlfer, aU bü f)tnU ^tf

xoQxbtn Hfl, uni> ^attt tro§ i^rer Sd^mung red^t jd^e 9?eröen.

(S^rilttan

Unb bti^aXb foU i^ fo ftnt.Io^ gewefen fein, fo ftnnlo^

uni) fo ruc^toö jugteic^, mir einen SJJ^SKort) auf^ ©etviffen

SU n>dlsen? Unt) öaö, tenff^ tu, Witt) tir irgendwer glauben?

3uj^uö

0, J>a^ ©ewiffen 6ei0t immer erfl nac^frdgtic^; beine^rage

flang jiemlic^ wunö. Sluc^ glaukn t>ie ©(^wurgerii^te gern,

ba^ ein 35anfbeamter ftc^ ni^f o^ne '^'cotd falf^e S5riefl>ogen

brucfen U^t unb atpot^eferwaaren kj^eUt.

S^riflian

©tt ^ajl bi(^ wo^I nie mit — ©eUji^morbgebaufen gc^

trage»?
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(Warf)

$ßor metner Sttferbung nic^f, lieber 58e«er! — Übrigen^

iannf! bn bh beinc öerMiiffenben gragen für t)ie ©ert^f^^

öer^anMung auffparen; fÄr t>a^ geugeneer^ir iam 95etfpiel.

S^rtj^ian

©u t)enf|? fcir alfo, i(^ ^abt ei ferttg gebraut, bcn ©anU
fAtöraf fowo^l itjte bk ülte Sinne über bie Sobeöurfac^e ju

tauften, meinem Opfer fatfblÄttg bie atugen jujubrÄtfen,

bit S^ßeic^e b">^nldc^elnb einjufargen, unb bann ^ier in bcm

S^a\x$, «50 fie aufgebahrt lag, mi^ friumpbierenb fejljufelen—
(et fle^f auf, mit erregt^elt um m »elfenb) ^ier ! jteb bi^ Um ! JWifc^e»

biefen bben Sßdnben, wo fte einf! geatmet ^af ! ^ier feit neun

3a^ren e^ auöjubalten! immer öon i^ren «DJbbeln umgeben!

immer i^r S5^^ilb öor meinem 95li(f! i^re ^Pflegerin mir

iur (Seite, eigene babebalten jur ^tUn Srinnrung ! — ©a^,

meinj^ bn, f)aht ic^ auf mici^ genommen, ic^ maöfierter

6^urfe, um einer ßrbfc^aft willen, eon ber ic^ mir feinen

©enuf öerg6nne, feine 2tnne^mlic^feit, nic^t bie fleinjle @r#

l[)olung, bloö iRa^rung für meinen ©rogmut^bÄnfel ! — ©n
trauj^ mir »irflic^ merfwÄrbige Äunf^flütfe ju. (Sc ifi mtn

feinen (BtüU getreten un^ flä^t (It^ ioteber auf bie Se^ne.)

3ttflu^

2(a, bie 58erbrec^er galten i!c^ gern für gelben, bii t^ret

£af überlegen f!nb, unb liebäugeln mit bcm Srinnerungö^

wurm. SJfanc^e brüjTen f!c^ fo lange im flillen, bi^ fte ftc^

fc^lie^li^ laut eerraten; fromme 2z\itt nennen bai ©otte^

©ttmme. metUnb, tag e^rlfllan md) bm iportrdt (lattf) ©U rebej^ WO^l

6fterö mit bem asilb bal —

©u flellO j^arfe Slnfpruc^e an meine @ebulb.
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©dö hetü^t mf)\ auf ©egenfelttgfeif. 3mmer()ln fc^einjl

Du fo geneigt jum $Ber^an^etn, öaf i)u batültt t>a^ ©toftern

eerleruf ^a(?.

(Idt^elnt))

SRtttt, eienetc^f ttöt anä) ba$ nur «OJa^fe; man ktnt baM
feine Sunge ^üfen. — 2Bie ^oä} fayiecjl öu btm btm duu

öedung 2 —

(Idc^elt ebenfo)

sK6c^feil b\x nic^f efwaö öeutlic^et fragen? —
€^ri|lEtan

SRun, mein gefamter S5etm6gen^te|l tefrdgf nod^ ettt>a

jwaniig ?5RiUionen, nac^ Sibsug i>et SKeferöeöepofö für meine

legten ©fiffungen. Um mir fcie «piacferei com ^a^^alfe ju

galten, Öie b\l aU ^(^H^Mmt^ptt^On (et Hampft auf, tann »leört

gmeffen) mit t>em ^tunöer ba anjefteln f6nnfe|l, mb um meine

innerfle «DJenfc^lic^feif nic^t öor btm ^s>M entbl6fen ju

muffen, biete ic^ Dir btn öierten Seil; baß ftnt) alfo runt>

jwei CKiUionen me^r, al^ tu mir öamalö aböerlangteji.

3u(^u^

©eine «Kenfc^Iic^^eif ijl feittem — befrdc^tli^ grofmutiger

geworöen; ic^ ernenne bai an, obgleich id^'^ erwartet l^abe.

2Iber bn muft mir fc^on erlauben, Deine bekannte jDpfer;

willig feit

€^rt|^iatt

®ut, i(^ lege noc^ eine SJJillion ju. ©ec^ö 3Rillionen —
baß ijü mein le^teö SBort! —

3u|1u^

©u ^ajl mic^ miföerj^anDen, mein Seurer; bu muff nic^t

benfen, ic^ fei Deinesgleichen, »eil ic^ fegt im fc^warjen tHoi
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bor bit f!§e. ©u ^aft m\<^ m^ meinet S5a^tt gej^o^en, bn

opferwiniget e^ren&ücger ! ©u etnteff btn M)ix öeiiiec ^el#

öenfafen, wenn ic^ bit nun baju öer^clfe, In bet ©trifling^^

jacfe eor mir jn fle^n! fjawo^l, eMer SSetter: ©erec^tigfeit

ioiU ic^! bk SBelt eon öeineögletc^en fdu&ernl öaö ifl metne

2trt CKenfc^enfreunöUc^feif

!

S^rij^iatt

©eine ©erec^figfetf htau(^t (tc^ nic^f s« ereifern; ic^ ]^c#

greife, ba$ bn bld) rdc^en »illji

©e^r fc^örf^nnig, beln SSegrtffööerm^gen,

S^rij^ian

SStUjI t)u mtc^ fro^öem noc^ ru^ig an^6ren? 9lur eine

fleine SBeile nod^?

95iffe; ic^ ^dbt Worten gelernt. Stuferttem sappelfl t)u fe^r

erg6§Iic^ im 3?e§.

S^riffian

3d^ f6ttnfe fagen, mein Sinerbiefen fei nur eine SOJaöfe

gewefen, um öein ^pfii^fgefö^I auf öie ^robe ju flellen. 3{ber

gcfc^f, id) ^m w^wirfli^ öie ungew6()nlic()e Zat üoUbrac^f,

bettn bn ml^ für fd^ig ^ält^: ic^ ^dtte eine bejaörfe iperfon,

bk ni^f^ me^r (onnfe al^ fi^ unb anöere C{nä\en, mit l^rer

^tant^dt, mit i^rer ^a^^^arf^er^igfeit, mit i^rer ^^ä\)äf

^dmlfd^en Habgier (« baiu tk q&une, bann »icöet ru^ig) — öie ^dtte

i^ anß bem 5Sege gerdumf na^ jahrelangem ©cwiffen^fampf

— ^d;;^dffe öann wie ein 2t^fef oerfuc^f, meine ^cimlii^e &tf

walffat ju fü^nen — ^dffe fie f;ier in m2iner (Sinfamfeif, in

bct SRac^t m.'ine^ ©d^weigenö fi^werer gebüßt, aU ft'c^'ö ein

©c^uIMofer frdumen Idf t, — ^dffe imm^r weifer öiefe Srb#

la(l gefc^teppt, t)ie ic^ nur för ein ^irngefpinnfl öerwalte —
für eine SR^COJenfc^^eif, öie ic^ su fpdt t)urc()fc^aute, tie nicf;f^
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i(! (dß ein marfernöer ©cremen —: öcclangj^ t>u noc^ me^r

jDu öerglf f, {c^ bin ntc^f me^r Seutnöttf genug, um teinet

^erolfc^en SWdrfijrer^^ofe einiget S3er|ldnöni^ ju wlömen.

lU6er öicUdc^f üerj^e^fl i)u, baf ic^ tnjtütfc^en möitc^e^

Ättöerö anfe^en lernte. SSIeHeid^f war mein Stbfc^eu gegen öein

frü^ereö ^anöwerf — deinen ^eruf, wenn b\x b<x4 Ue&er ^6r(l

— nur SJer&o^rf^eif eine^ ^^SÖiJK^ermenfd^en. SSieUeic^f xft mir

die (grfennfniö gekommen, öaf auc^ SRdc^i^enliebe jur ^art^erjig*

feit mn, wenn jte bie StUerndc^j^en oergif f Aber l^rem fernen

Siel. 3c^ bin t>ein ©c^uliJiier, idi) weif eö lange; De^^alb em^

porf mic^ öeine ^efc^ultigung nic^f. Uni) öeö^alb — nur be^f

^alh, 3uj^u^! ^^rj^ bnl — wiederhole ic^ mein 3tncrbicten.

3u|^u^

3u fpdl, (Suer ©naden; einen «OJonaf ju fpdf.

€^rif^ian

©u irrjl. 3^ ^<^^2 f^iJ« i^^te 5ßei^nac^t — denn die^

(«ttf fein fterj beutenb) %Mt(xä Wird nic^f lange mel^r ©fand

Ralfen — mein Sef^amenf beim 3Rotar hinterlegt; darin ile^l^

du mit dem 35etrag oerjei(^net, den du ein|^ öon mir gefordert

M* 3^ i^i^te dir je^t da^ doppelte, weil ic^ dir me^r oer;

darb, aU ic^ a^nte.

3uf!u^
(«uf feine 9)?flppe fc^lagenb)

Sum Seufel, alleö oerdarbj^ du mir! SBillj^ du mic^

}e^t noc^ mit ©rofmut befc^windeln ? ©ein Seftament,

wenn'^ wa^r ifl, i|? mir ein 53Jifc^! ©n SSerbrecfjer wie du

f^at fein grbrec^t oerwirft! Mn «Pfennig üon deinem ^amf
mon ge^6rt dir ! 5Bo nimmfl du die ©tirn ^er, mic^ befc^wa^jen

jtt wollen; du öerrdtf? dic^ ja felber mit Jedem SBort!
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(tritt i^tn tangfatn nd|)cc)

31^ — b\x ^offjl auf Hn ganjen SRejT meiner Srbfc^aff.

S5erre(^ne t)i^ ni^f; nimm QSetnunft an, 2(tt(lttö! SJetgif

nic^f, i(^ fprac^ nut kötngttng^weife ! 6ö i^af fl^ fc^on m^;

mancher öie S^mb üerfüauc^t, öer ju fe^r auf bk ©erec^tigfeif

pocC;te.

3[u|^u0

3c^ po^e nur auf öte COJappe ^ler. (et nimmt p« »tttet ua sitm

ttttfc fletit auf.)

e^rlfllan

©tt fannfl t)ir alfo garniert bk SDJ69Uc^felt tenfen, 6af

t(^ jene ©iftfenfeung für mic^ felbfl fommen lieg? tag ic^

mic^ want) cor ©c^am unt> SSetiwetflung unter t>en freöel^

haften 5BÄnf(^en, bk i(^ — |att)o^l, Ic^ befenn e^ bit — mf
abtdff^g in mir tu^wuc^ern füllte am Äranfen^eff meiner

Üudleritt ?

eine «DJigUc^feif sle^f tie andere nac^»

€^ri|^iatt

Unb wenn nun bk Sß«^^« für mi^ au^fagen? — SGBiUjI

bü nic^f »eniöOenö öie Sinne er(l ^6ren ?

3uf!uö

©er fannfl bu etel oorgemunMf ^al>en. 3lber wenn 5{r'^

SSecgnögen mac^t, bi(^ in i^rem S5eifein »erraffen ju taffen—

e^rij^ian

(nÄ^ert fl^ btt Züt)

3(^ ftt'^ nm SeinetwiUen, 3uflu^ —

3ufluö

3c^ warne nur eor ^luc^fuerfuc^ J ©a^ ^au^ i|l auf

teilen ©eifen umHeUf —
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(ntft jut XAr ^inau«)

fJlXtM — (tritt bann neben box SSüc^erborö, te^nf m «n mb eerWtdntt

fcUOtjne) —
3(nne

(tommt, mad/t bit £iit ju, Benomme«)

©et $err Äommecslenraf toWl öerreifen.

3(^ bitte Mc^ ttoc^maB: nimm SSernunft att.

2(ntte

(belöe ^dnbe ^eBenb)

Of), ^ert 3u|?u^, tt)ie fc^auen @ie öreiit! — o^mna^«

trefeno) ^c^ 6ef^tt)6r @ie, waö tooUen ©ie tun ! — (»on i^m (»eg*

»eic^nt») ßtnen S5lutöüertt>ani)tett inö €Ieni> (lofen?

St^, 6ie ttjiffen, worum e^ ftc^ ^ani>elt?!

2ttttte

(ttO(^ »eltet »egfretenb, Ue wt ben £tW)

3c^? toaß foU ic^ tt)iffcn? ic^ fe^ nur 3^r iUuge bro^n.

3(^ fenn ©ie ia beit>e üon ^u^ent) auf. 3c^ weif nur, »aö

ic^ d^ Äinb gelernt ^db: SRein i|l bie 9lac^e, fpric^t bec

^err!

3u|^uö

SSerjei^ung, ©c^ttjejler Stnne, öer ^err if! mir fremb«

Unt) bem grauen ©Änöer ba wo^t erfl rec^f. 3)Jein ^err i|l

t>er Qtaatl mit feinen @efe§enl

2(ttne

Ölnen Seibenben wollen ©ie quden ? ©pören ©ie'^ nic^t,

Wie er bebt bi^ in^ ^erjtf
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$öf gut fein, 9Inne; eö tll genug, 3««t ^^^f^t^ ^«I' 95effer:

tc^ 6iet Mr t)ie ^anö.

3c^ öet&Kfe mir telne -- 6e|?ec^enJ)en ©ejlcn!

ülun, tann Äampf I ^üf tic^ l 3(^ bin bereif.

6e^r gnA&lg. 3m Sßamen fceö @efe§eö: Ic^ öer^affe Mc^,

S^rljllan Sßac^. (©u züt brnm Sßenn'^ sefdUig, öu ^a(l ten

Jßorfrl« — (fle fc^celten Uibe tangfam (dnawö)

Sinne
(5k ^an5e faltcnb, lelfe)

^err, erbörme tic^ feiner ©eele

gn)eitcr 51ft

S^rijtlan 5Bac^

(«uf Me ©(u?>tlc?)ne tt^ti bts Slfc^cö geflutt, ju tiem spotttat ^induff!arrcn5)

3awo^l, i)u ^aj^ t)i^ in mir »errechnet — öon je^er,

t>tt SJömppr — öu iwingf! mic^ nic^f. (sic^bu^anbaufbenÄopf

legenb, w»et W0€iia.) ^ier Mefen ©e^eimf^ranf 6ffnef feiner; \t^t

toelf ic^'^ enMic^, fein ?Kenfc^ bejiüingt mic^. <eö «opft «« m<

JAr, utt* Sinne tritt ein, bringt eine» bunten 2{ficrnf?raue) 5llfO foU'Ö

Wiener lo^cje^n mit ter 2Jerfc^tt?ent)un9, tu uneerbefferlic^e

^crfott?

9Ittne

(ble ajofe mit beut ©trauf auf be« £if* (letienb)

3a, öaö ()ab ic|) mir gcflern 3lbent> fcl;on öorcjenommen,

alß 6ie ^eimfamen m^ ter — ter —
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Unferfuc^utiö^^aft meinf^ brx; fag'^ nur geftof?,

Stnne

tReln, folc^ f)ä^ü<i) 5(Borf, ta^ paff ^eut nlt; ao^ t)er ^pcö^

fung^ieif mlU ic^ fagcn«

Uitt) ftc^j^ mtc^ balti fc^oit »ieter an, aU muff Ic^ öem

Fimmel tafüt auf t)ßn Äniecn banUn»

Sinne

aßar'ö nl^f'auc^ eine ©egen^seif ? snö ©le hinein muffen,

Blö^fen öle Üiofen; mögen öle ^erbf^Mumen noc^ me^r ©egen

^fingen l

S^t;l(?latt

©u foUjT ml^ nlc^f fo anfe^n, 3tnne. (Sfc^ «» 6«« siw fe^ent, »le

erfc$6pfo 2t6er Ueb Ij^ öeln ©frauf ; \xnb tleömd o^ne dornen.

Stnne

©eb'd (Soff, ^ecr €^ct|tlan, geb'^ ©off! Stber ©le fc^auen

nlf öornloö öceln; ©le muffen je^f wleöer ^u Äcdffen fommen.

©elf, Ic^ öarf 3^nen efnxj^ ©fdrfente^ bringen; ein ©Idöc^en

©ein! ba^ mac^f 2ippeflf!

S^rlfülan

sajeln — ? Äeln Stopfen fommf mir Inö ^au^I

Sinne

3^ur ein ©td^c^en Xofaper; Ic^ f)<ih tte ^lafcf; noc^.

S^rljllan

©0 — alfo für ml(^ (nimmt pi66Uc^ i&ce ftants) 2lnne,

Sinne (.unb pccft fein« ©ticn hinein) —

Sinne

3a, foUf id) tenn fc^welgen, wd^rent) ©le fajien muffen ?

(sseöutforn übtt fein ^aat ficeic^enö) ©le müffen 3§c ^^»^i erleichtern,

^err €()rlj^lan»
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€^rif!tatt

(f(*le6f fle fanft weg, (le^f auf)

aUeln, mac^ mic^ nic^f wcic^; eö war nur ein StugcnMid.

SRic^f^ »icö an meinem £ekn gednte«! 3Benn t)u tir etwa

etntilöefl, Me ^aff f)abe mic^ müt^e gemocht —

Stnne

Wt f^e nur! — Sflein, ic^ bilö mir nip ein.

S^rij^ian

©ie ^at mic^ im ©egenfeil ru^ig gemacht — (et ioaibtt m
ab, öe^t nat* bem afenfiet) innerj1 tu^ig; bü6 muf f Ott i)oc§ merfen

(Wft fl* tn Cett Äotbflu^l nieier) —

Stnne

(iöttt folgenli)

jDa^ tt)Ärt)' mic^ ja freuen, innerjl freuen —

€^ri|liatt

?ffiarum ^af! bn htm fo geweint im ©eric^t^fad, aU ic^

baö ©ej^dnöni^ ablegte, id^ woUte (auf bai tponm »eifenö) öie ba

toittiid) oergiffen, wenn mic^ öa^ ©c^icffal — t)u weift, ter

©c^laganfaU, ter fte in i^rer (Srregt^eit hinraffte —- nic^f

gndt)ig taoor bewahrt ^dtte?

Sinne

3a, wie foHt ic^ benn ba nit weinen, aB ©ie ba^ fo ge^

waltig auöfagten, mit folc^em Sntfe^en öor jtc^ feiger ! ©ogar

üon i)en Ferren @efc^wornen mb SRic^tern fc^neujten f!c^ welche

öor grofer SKü^rung. Unb ic^ ^ab bo^ alle^ einjl miterlebt:

Ic^ (enn &oc^ 3^r ^erj, ^err S^rij^ian!

S^rif^ian

(oUrmaM flufjle&enb)

Slun, btt ©anitdtörat war garniert geröhrt; ter ^at im
fac^ bin ©c^laganfoU bezeugt.
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Ütnne

(l^m toiibet bat<S)i Sitniner folgenö)

3ö freiließ, mtütliä); ba^ tat iä) \a an^l

Uni) fottttfefl eoc ©c^Iuc^jen nic^f mittt rcöett. (spiaetic^ p*

anfall wat?

3fnne

(jurüdioelc^en&)

— fljte fragen ©ic fceecI^afU — 2Baö tc^ befc^woren

^ab, glauk t(^ au(|. Unö wa^ ic^ au^er&em glauk, o mi>^f

tcn 6ie'^ füllen — : wir ftnt> öUefamf SBetfseuge ©otfe^ —
btx eine fo, bec ant)re fo

—
S^rifTian

(Ifl an ben fiamln getreten)

SRic^ friert, 2tnne; im ©cfdngni^ wat'^ wärmer. S5on

morgen an Uttt muff b\x ^eijen.

iUnne

Stfeer ic^ (ann t>oc^ natürlich gleich

!

S^riflian

SReln, i^ fagte: öon morgen an, (®i* toieb« an btn sKittettif*

feöent>) ^c^ befomme 95efuc^ ^euf, für £>en ic^ Äalfe brauche.

2(nne

Otber gelf, öoc^ ein ©U^c^en Sofaper! SBirfUc^, ^err

S^rij^ian, e^ witb 3^nen gut tun.

S^rifTian

3c^ Bitte b\^ ern|?U(^, mac^ mic^ nic^t ioilM ?B^5Bein

mac^t fc^wa^^aft, ic^ ^affe baßl — 2tber öamit b\x deinen

SBiUen frigfl: «Setter 3uflu^ \)at mic^ gef^ern nac^ tser %mf
fprec^ung fragen lajfen, ob er ^mte 5Bormittag ^erfommen

öürfe — bann fannfi b\i t>eine glafc^e (reöeujen.
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Wßtc^e P^uttö — fcf;n ©ie, auc^ tem ^af 3()re «prü^

garnif bcf^ellf: btt ^err SRegtcrung^pcdftöenf, ter ^af f!c^

auc^ öocf;tn anmelöeu laffcn. ©el)n ©iß, tt)ie aUß ?D?eufc^ß»

ftc^ htüQtn, mnn fle i>ßn gingßt @otfß^ fpüren!

ID« hemteWil bk ?9?ßtifc^ßn nac^ ©tr, gufe Slnttß. ©le

Mcc^ßn SU ^tt\xi öoc mßincm ©ßlö; unt) f!u^ gccü^rf bauon,

wie'ö mii:^ tJttidf,

3lttne

S^ßitt, nein, baö fagf nur 3^r (SroU auf i^ecrn 3uj^u^,

^at\ ^at ©iß i)o^ ßtnf?immt9 frßigßfpcod^ßn.

S^riOtatt

3a, tußU man fßtnß SSßWßtfe ^affß. ®ßU matt auf ©faafö^

unfoflßtt mal sndöig fßin foitntß. 5BßU utatt bßm bßtu^nttßn

$IKßi:f(:^ßnfrcunö ^ßigßn tüoüfß: tt>ir fßittißn jtDar jß^t ößitte

giffigß ©ßßlß, abßr toit flr.ö fßinß Ur.tttßr,fcif)ßtt ößittß^gißi^ßu,

toix ial)kn bit fcßinß SBo^Itafßit ^ßitn. Sin ©cdc^fßfec i>iti i^

i^iißu! SKßiuf^ t»u, t(^ ^abß öa^ nid^f gßiitßrft?

3initc

0, tDßttn ©iß tttc^f ülk^ fo fc^tvars anfß^tt möc^fßtt! ©ie

SÄßiifc^ßu ftr.t) tißl^ßr gut d^ f(^Ißd^t; ttJiU ißößc nut abtcdlißtt,

tt>a^ i^it i>tÄ(ff.

e^rijTlatt

SKßin @ßlt) örücff tttic^; bßgcßiffi &u baß iiic^f ?— tbri^ßtiäJ:

öocgß^ßctt ijl ba ßinß Mtm tußgßtt £)ißbj^a^I^ üßrurtßilt tt)or^

t>ßn, t>iß flßittß Äitiößr ju ^aufß ^at, ©u tvirj^ bit t^rß

Slöcßffß üßtfc^affßtt, utiö tDßittt flß auö bßtit ©efdttgni^ (ommt,

ri(^fßfl tu i^r ßittßtt Saößn ßin; it^enb m ©efc^dft, baß i^r

paf t. Siistoifc^ßtt nintin bi(^ btt ^\i\bct an, ba^ man fiß nic^t

i»^ iUtmßtt^au^ fpeccf.
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Otnne

©ztn, S^ttt S^rlf^tan! 0, wie gut ©ie

6c^wa^ nic^f, Sinne; tite Sc«" fc^einf mir füc^ftg! 6te

^af öen ©icbfta^l jtcmlic^ fein eingefdöelt, erjd^Ifc mir mein

fKt^tMmaU, (S^ mac^t mir 'Bpa^, i^r SSerfrauen ju fc^eufen.

Stnne

®ar«m eer^e^Ien ©ie 3^r ^rj? Sßarum fc^ienfen 6te

ttic^f auc^ mir SSerfrauen?

S^rif^iatt

3(^ fann mid^ nod^ garniert wieder ^ter ein3eto6^tten;

biffe, ^tlf mir btn Se^nj^u^t herüber fc^en. — (ssd^renb fie öen

Btuf>i an ben mtttum^ fragen) @^ fd^einf, £)u bi|^ je^f f^drfer aU i^.

-- (ipiaö anwcifcnb) Sßein ^ier^in, öen SRücfen gegen tie SBaut;

Id^ mag bai ^ilb ^eut nic^t immerfort fe^n.

SUnne
(ben üterWiifnjen ftoIjUu^I anö $5enf!et (Telknö)

3«, 5aö Wt Idugf! fc^on ^inauö gemuff. ©arf W^ nic^f

enMid^ »eg^dngen je^f?

e^riffian

SBa^ foH t>a^ wieder 1 Ua^ bkä ©epnrre ! ^d) wei^ Keffer,

toai \ä) i^r fc^ulbig bin. (©>* feöctu» Sßenn fle auc^ unlcit>Uc^

toat, ba^ iii öorbei. ©af bn'i i^r immer noc^ nac^frdglü,

ic^ eerf^e^ nic^f, wie ftc^ büß mit beinern S^rij^enfum reimf;

btt ^aj^ fte boc^ froher bemifleibet.

Sinne

©ie Sofen ^aben baß nic^f me^r n6fig; mir ijT nur um bie

£ebenbigen bang.

S^riflia»

©u foUf? mic^ nic^f fo ar.febn, 2Inne! — SBa^r^afflg,

mancijmal mac^f^ bn Singen, grab tok ble £anfe in i^rer
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BtttUflnntt; fo mcttwhtbl^ in bk gerne fragenb. — mit»

bttam aüfmenb) 3^ »tU mt^ öoc^ Uebec t)orf^in feien; fon(l

öenfj^ t>u wo^l tüirHi^, t^ för^f mi^ öor l^t. (st fc^ubt tta

Se^nfludt tec^tä neben ben Sifc^, Sünne f!eIU einen «nbetn @tu^I noc^ hinten.)

3?i(^f »a^r, ba^ ^ajl t)tt toc^ eben geöac^t?

atnne

3(^ ölaub an feine ©efpenjTermdrc^e». €^ ^at flc^ jeter

genug üor f!(^ felbet ju fötc^fen —

(jlt^ fe^enb)

3«, tu ^ajl Ülec^f : ©efpenj^etmitc^en

Stnne

aHun fangen ©ie tötetet ju gröbein an, 9I(^, wenn Sie bo^

Dahinter fdmen, ba^ alle ©etbj^befpiegelung eitel ijl, nit Uoi

im ©piegel an t>er SBant).

e^riflian

£af, atnne; bai öerj^e^fl b\x nic^t. 3c^ muf mic^ erj? »ieöer

jurec^t ftnt)en ^ier,

Sinne

3(^ fü^l bo^ aber, »ie 3^nen baö fc^wer fdUt; unb m6c^t

bie UH boc^ fragen Reifen.

e^rij^ian

Slein, ge^ je^t; ic^ muf bai allein überlegen, 3c^ ^abe

fe^on felbfl baran gebac^f, bn »drfl etelleic^f bie rechte ^er#

fott, mir ben SRef! be^ 5Scrm6gen^ öer^p^puloern jn Reifen; ic^

»erbe ba^ ndc^j^en^ mit bir befprec^en.

Sinne

0, nic^f baß @clb, ^err ef)ri|^ian; faffen ©ie boc^ 25er#

trauen ju mir! erleid^fern @ie 3^re bebrödte ©eele! 9Sie

eine ?9Jufter bitt ic^ ju ©Ott barum; baß wirb ©ie auc^ »ieber

gefunb machen.
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(aufflampfcnb)

3c^ fag Mr, UU^ baß — ge^ — bring mic^ nic^f auf! —
(Ku^taer) ©feU t)te glafc^ß fuf bin 3uf!u^ bereif; aber bring

fie erj^, tvenn i^'ß bit fage ! — (aSä^tetU» SUnne langfam juc £üt ge^f)

Uni) i(^ t>an( &ir für deinen 2t|lerni!rau§; ic^ baut bit für

alUß, alkß — ^6rf? i)U ? Oa ainne an iet ItitWtoeUe j68«t) S^Un,

lap gut fein, ge^ je^f; waö f^e^f^ bn no^ —
Sinne

(mtt fclerUc^«m Slu^ötucf, flebdmpft)

Unb nd^mefl i>u gliigcl öer SDiorgenr6te unö flÄc^fefeil

fiber^ duferf^e ?0?eer, fo würöe t)ic^ meine ^anö l)oc^ errei^en,

fpric^t ter ^err, öein Srbarmer — m se^t ^ma«^)

6^ri|!ian

(fl<^ er^ebenb, mit abtoe^tiabtt i^anößetecgang)

®efpenf!ermdrd^en (Sc nimmt tm ©traug nn5 flein l^n tmfet

M« sBiib.) 3^r sttjingt mid) nic^f — i^r fennf mic^ nic^t — nie#

ntant) ! — (Orangen etclfrifc^c« ÄUngeljclc^en; et glit flc^ i^altung, tritt neben

bin Se^nflu^t. ©ann ge^t bie £ür anf, unö ii etfc^einen: btt ffiegletunaiprdfU^nt

unb bct Dfeetbürgetmeiilet)

«Prdfiöent
(nac^ gegcnfeitiger leiertet aSetbengnng)

SSerjei^ung, wenn ic^ |^6ren foUfe, unb bi«e bo^ ^Ia§

ju be^dten, ^err füat; ©ie werben f!c^ leiber noc^ ttwaß m
fc^6pft fügten.

e^rii^ian 5(Bac^

Sßi^f fonberlii^, ^err Ülegierung^prdftbenf; i^ mögfe

lögen, wenn ic^ 3<t f^gen woUfe. 3n unfern @efdngniffen

tebf f!(^'ö bequemer, üU e^ mancher bei flc^ ju ^aufe ^af.

«PrÄfibent
(Idc^eJnb)

3c^ m6^fe eö lieber boc^ ni^t eerfu^en. SIber um jur

©ac^e ju kommen: i^ fle^e öor 3^««« ««f SSefe^l ©einer

Ä6nigUc^en ^o^eif unfer^ gnäbigj^en ^errn, jugteic^ im 2tuf#
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trag bt^ 50Jinl|^crium^, um ^\)mn uttöeriöglic^ "^^te ^vf

nennung jum &t\)tim<in 5?ommecjtcnrat anjujcigen. ©ic

SRegterung »iU öamtt au^öcüden unö öor öer öffenfli^fcif

befunden: erflcn^ i^re Ztilm^me an t»em gludUc^en atu^göng

ctneö «ptojcffe^, J)cr foötel petnlic^c^ Sluffe^n erregt ^af,

jweitenö i^r unöerfürjfeö 23ertrauen in öen gemeinnö^igen

S^araffer eine^ COJanneö, &er für tie ©ac^e öer 5Ba^r^eif

Uttö ©erec^figfeif feinen perf6nUc^en dinf gewagt ))au ^a^
btt erf^öfternöen ©eelenbei^te, öie ©ie oor bem Oeri^tö^of

abgelegt ^aben, foU 3^nen ötefe Stnerfennung eine tauernöe

Stufri^tung geben (et verbeugt flc^ mit ©emcffen^eU) —

€^rij^tan 5Ba(^

(Idc&ctnb)

@ie foU mir wo^l auc^, .^err ^rdftöent, eine öauern&e

Stiftung geben. 3c^ banU 3^nen e^rerbiefigfl unb bitte

biefen m eemeigenb) untertänigen ©an( auc^ ^6^eren Ottcß

in eernrelben, erflen^ für bie Seilnabme, ^weitenö für baä —
„unöerfürjte 2Jertrauen". ^(^ »erbe mi^, foweit e^ nod^ in

meinen furjen Ärdften jle^t, biefeö S5ertrauen^ toürbig ju

mad^en öerfud^en.

S5ürgermet|1er

©aüon if^ febermann überzeugt; ^err ©e^eimrat. 3^ ^«^^^

mi^ nid^f Uoi mit eingefunben, nm 3^nen ju ber neuen

SBürbe meinen @Iü(f»unf^ barjubringen (et mumt m siei^faiw

ötmeffen) — id; fomme juo6rber(^ in 33ertretung be^ 3tuö^

fc^uffeö ber 95ürgerfc^aft, fobann noc^ befonberö aU erjier

SSorf!^enber ber ©efeUfc^aft ber COJenfc^enfreunbe, um '^^mn

ba^ allgemeine S5ebauern über biefe Ülnflage au^^ufpre^en,

bie itt>ar amtli^ genügenb begrünbet war, aber beren augen#

fc^einlic^e Un^altbarfeit fc^lie^lic^ fogar ber ^err ©taatif

anwalt jugab. ©ie bürfen baoon bur^brungen fein, baf

niemanb in ben mafgeteaben Greifen bei ^^tct (letö betitig»
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fen ?OJenfc^ettUebe einen anöeren iUu^gang erwarfef i)atte, nnb

ba^ bie Unferfud^ung öer Seic^enrejle 3^rer oeretulgfen %tm
Zantt kb'iM «I^ Formalität, wie fte öie Slcc^töpflege un?

öcrmeiMtc^ erfocöerf, öorgenommen wet&en mupe. d^ (Üanb

»0^1 iet)em öon öorn^erein fe|T, wenigjten^ jeöem SSo^t^

geftnnten, ba^ baß @iff nic^f me^r entbtdt wztben tonnte —
baß ^ii^t, ic^ ttJoUfe nafütlid^ fagcn: Äbet^aupf nic^f entöetft

ii>ert>en fonnte

^rdfiöent
(fe^r rafc^)

iXhet^anpt natixtlid) —
S^rif^ian SBac^

(fe^r langfam)

Überhaupt '^^ bank öerbinMic^j^, ^erc OhttHt^ttf

meij^cr. Sarf ic^ nic^f i^iffen, ^\a^ ju nehmen ?

^taftöenf

S^ fuf mir augeroröenfUc^ kib, aber meine 3^it ij^ ^^«^^

gemjfTen. (©i* aetbemim ^c^ empfehle mic^, ^err ©e^eimer

e^rifiian 2Bac^

(ebcnfo)

^ä) empfehle mic^, ^err ^prdftöenf.

^rdfibenf

SÖegleifen ©ie mic^, ^err Obcrbürgermeiffer ?

SSürgermeij^er

3c^ ^abe noc^ eine Äleinigfeif mit öem ^errn @efeeimra(

jn er6rtertt.

«Prdfibenf

3Ilfo auf SSieberfe^n, meine ^errn — (et mutx^t m not^mow,

ße^t ab)

SSürgermeif^er

3(^ m6c^fe mic^ nur in alter Äürje— boä) ic^ bitte jundc^fl

um (gntfc^ulbigunö: ©ie töcrben ftc^ hoffentlich nic^t eerle^t

»5*
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mWt i)aUn, »eil ic^ üot^in ein wentö im 3lu^bru(f fcf)U

griff

-

e^rijlEiatt SBac^

0, wie bütftt ic^ mic^ eerle^f füllen — m^ aUem, t»a^

gefc^e^en ijl — i)a @ie eö toc^ fo aufcic^fig meinten —

SSörgermeijlet

3a, teffen dürfen ©ie ftc^ öerftc^erf Ralfen; aufric^fig, am
ehrtet ^err ©e^eimröf ! Unb teä^alh — iba mman aca* auf tu

iBtüw iotm nein banfe, i(^ »iU mic^ »iegefagt nur in alter

ÄÄrje erfuttöigen — : 5[ßenn e^ S^nen tttod ertvünfc^f fein

foUfe, öag 3^t mifliebtger 2Ser»ant)fer, t>er jwar in amu
lieber (Sisenfc^aff, aber offenfic^tlic^ nur anß geinöfetigfeif

gegen ©ie oorgegangen ifl, auö feinem 2tmfe entfernt werte,

iann ttJiU ic^ 3^^«« i^i^fß Genugtuung gern M btm ^errn

^olijeiöireftor erwirfen.

e^rij^ian SBac^

©e^r freunöUc^, ^err OberbÄrgermeifler. 3fber ic^ Bitte

©ieM öerf^c^ert ju galten": mein 53etter hantelte nur au^

i)em ^flic^tgefü^I, bai eine ©gentümlic^ifeif unfrer OÄ^eitu»)

ettuaö (Iarrf6pftgen gamilie ij^.

^örgermeifier

SUun, ic^ meinte Uoii wenn fein Stufent^alt ^ier, in unferer

fraulid^en 9iejtöenjf!ai)t, S^nen je^t öienei(i()t unliebfam auf?

flogen foUte: eine zeitweilige ©trafoerfe^ung würöe i^m ot)ne^

^in mU gebühren für feinen fruc^tlofen Übereifer.

e^rij^ian ®a(^

9ttfo ^U^ er bo^ üieUeic^t fruchten können? — SRein,

im Srnf!, ic^ bitte fogar inj^dnöig, meinem SSetter jegliche

@ttnfl sujuwenöen, öie feine 58orgefe§fen i^m sollen wÄcöen,

wenn er nic^t jufdllig m i ^ beamtöeifert ^ttt, (So wdre mir
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»irflic^ fc^c mikh^am, wenn man i^n grate mir julie^e für

eine ^ßerödc^figung j^afen tooUfe, tte fein S5eruf t^m auf#

n6ti9fe, unt) t)ie anfangt — nic^t wa^r, ic^ irre tt)ot;t nic^t —
auc^ antern eifrigen 2tmtöperfonen unt SKenf^enfreunten

begrüntet erfc^ien. dt ifl gejiraft genug turc^ tenSO^iferfotg;

nic^f ju reten üon tem erbfc^affööerlujl!, ten er einjl turc^

mic^ erlitten \)(it, tcenn auc^ nur wegen feinet eigenen ©tarr^

SSörgermeifler

3(^ bewuntre tie ©eli^lHoftgfeit, ^err ©e^eimrat, mit ter

©ie nac^ tiefer gerben (grprol^ung 3§rer mitmenfc^Uc^en @e^

fu^le tie Stngetegen^eit inß Stuge faffen. Unt id^ tarf mi^

alfo ter Hoffnung Eingeben, ©ie werten auc^ unferm @e^

meinwefen gegenüber 3^re rü^mlic^O bekannte @efinnung na^

tt)ie oor betätigen ?

e^rif^ian SSac^

3n ter £af, ic^ werte nac^ i^rdften öerfuc^en, mic^ auc^

fernerhin ju betd^^d^d^dtigen — m «» Me mit fafrent) 5öerjet#

^ung, mein 3?eröenübel mcitet ftc^ wieter. — SUber wollen

wir un^ nic^t toc^ lieber fe^en ? SSielleic^t ein ©Idöc^en StBein

gefdllig? Senn ©ie lieben toc^ tie gefelligen freuten.

SSürgermeif^er

tanfe, taufe, betaure aufrii^tig; muf mi^ ^tntt leiter

befonter^ beeilen. Slufric^tig, öere^rter ^err ®e^eimrat! —
2llfo wiegefagt, um mic^ furj ju faffen: ic^ wünfc^e allfeitige

5ßieter^erj^ellung unfere^ guten Sinöerne^menö unt S^rer

fo wertüollen ©efunt^eit. (& utbeust ^^^ toütbmim

S^rij^ian 2Ba(^

3^ werte wiegefagt be|h:ebt fein — (« eerteugf m etwa

»enigec un5 lägt tien asürgctmciflet ^inauöge^n, o^ne i&m baä ©elcit ju Qeheu;

flnff bann In bin fie^nflu^l unt nldt cor flc^ ^tn) „Stufri^tig, Oer^

e^rter ^err ©et^eimrat" (eö riopft, tic aite sinn« emeim —
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Sinne

^ann öer ^erc ^nftn^ )c|f einfteten ?

S^tiflian

2tnnc

©oU ic^ t>ßtt 5ßctn gleich mitbrinöen ?

e^rtfüan

©u foUfl tun Um, toa^ ic^ ötr fügte. 3c^ »eröe fc^on rufen,

»enn'Ö an {»er 3ßi^ if^» (^""« 9«^' — 3u|1uö erfc^slnt: tritt jftsertO)

na^ct, Weißt iiatbfoegö (iet)en) £ßun ? tteömat o^ne '^tttnf

mappe? — ©e^r Ue^en^würöig; bitte fe§ i)ic^. (aßd&cenb suitu«

«n 6en sif* tritt) SBtUfl Mc^ ftjo^I teilnehmend) erJunöigen, wie

mir i)er ©pa^ kfommen ifl?

3c^ muf deinen ©pott lei&er ^inne^men, SSctter; oöer

eielme^r, i^ ne^me i^n gern ^in. 3<^ ^<^^^ ^<*^ e^rlic^e 5öe#

türfniö, bid) um SSersei^ung ju bitten für t>ie Ärdnfung,

t>ie i^ b'it leiöer antat in meinem blinben ^af . ©ie alte Sinne

^atU ganj SÄec^t: fc^lieftic^ flnö ttjir boc^ S3lutöüerwant)te.

S^riflian

3c^ ^abe f^on foöiel S^rlid^feit ^eut genoffen, öaf ic^

t)ir aud^ Me £>eine oerjei^e. Silfo nod^malö: nimm ent>li^

53la^.

Suj^uö
(fe^f flc^ Jlnfö 5cö Slfc^e«)

3c^ begreife teine mi^trauifc^e Saune. 2lber f!e (ann mic^

nid^t ^inöern, öir ju befennen, ba^ ftc^ meine COJeinung über

beinen S^araJter eon innerf^em @runb m^ gednbert ^aU

©u i)aft mic^ entwaffnet — ganj unb gar — biö unter

bie nacfte ^aut fojufagen — fobap ic^ mtc^ öor mir felber

fc^dmte —
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airmcr SSetfer, wie ftodinb bix re&ef!; bu \)a\l bid) toteöec

mal Qut prdparterf. ^eru^lge i)ic^: i<^ mtbz bifß m^t utf

gefTen, wenn tc^ ndc^f^en^ mein Sej^amenf neu oerfaffe. Obtt

6cauc^f{ b\x gleich einen SSocfc^u^ örauf ?

3c^ mug mtr'^ gefaUen taffen, wenn bu mic^ öemöftöf?;

ober t>u brauc^j^ e^ nicf;t noc^ me^r ju tun, cXi ic^ e^ Wö^r^

lic^ felbf^ fc^on tat. S^ if! mit nic^t leicht geworden, €^rl|liatt,

mic^ termafen ju tibecwinten, i)af i^ einem ?0?enfc^en Stbbttte

leij^e, öen i(^ glaubte »erachten ju öörfen. ^c^ ^ab'ö mir

natürli^ Äberlegt, unb weif aUe^, waö b\x mir einwenden

fannfl; aber mir tieuc^t, aw^ ö« f6nntejli wiffen, nac^ meinem

ganjen SSer^alten bei t>iefer ©rbfc^aft^gefc^ic^tc, t>af ic^ c^

tiic^t au^ ^erec^nung tue.

ß^rif^ian

SRein, bu bij^ fa 3uflu^, auf t>eutfc^ ber (Serec^te. 2Run,

ti freut mic^ e^rlic^, wenn bu ernannt ^a|^, baf b\t DJac^fuc^t

ein fc^lec^te^ ©efc^dft i|^; man eerrec^net f!c^ leicht, wenn man
gar ju eifrig ijl.

3c^ gebe ju, ic^ wollte mic| rdc^en. Stber ic^ glaube, el»

SKenfc^ wie b\x wirb eö menfc^lic^ öerjle^en f6nnen, b<k^ ic^

mic^ einigermaßen gereij^t ba\;a füllte. Unb jebenfallö: ic^

bereue e^ \t^u

ß^rijTian

3a, ba^ Sebenögefc^aft mac^t nni alle mörbe, felbfl ben

fc^neibigflen 9lec^enmei|^er.

3u|luö

S)u legf^ mir wiröic^ falfc^e 33eweggrönbe unter.
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0, \tbet rennet auf feine 5Beife, mä} mt bk Scbfc^Ield^er

dlmU „üerac^fen ju bittftn", S^u fl6^t »o^I je^f auf aUeriet

©d^ttjiertgfeifen in tetner amtlichen Slegeltetn?

3u(lu^

6^ fc^mersf mtc^ um ©eineftDinen, (S^tifliaU; taf tu bi6)

hoif)afttt fleUj^, dö t)u btf!. Oöer fü^lj^ öu mir'^ In btt Zat

niä)t an, t>af m^ i^ auö reiner SBa^r^eitötieI>e meine menfc^^

Uc^e ©c^wac^^eif befenne? 3c^ fann Mc^ nic^t für fo fÄ^Uo^

Ralfen; je^f ni^t me^r, bn ^a(l mi^ ö^erwdltigt. ©ein Ie|fe^

95etennfniö eor @eri^f ^af mi^ ergriffen wie no^ nic^f^ im

iiUn, f
S^rifÜian

Stber t)ann ginne mir öoc^ ben reinen Sriump^, t)en meine

©elbj^e^errfc^ung^funfl — ,,man f6nnfe auc^ fagen: S5er;

fleUung^funfl" — über teine ©d^wa^^eif errungen ^af.

SZic^f wa^r, auf i)iefen e^rlic^en Äunflgriff war teine 9)?en^

fc^enfennfni^ nic^t eorl&ereifet ? 3« i«/ li^^^»^ SSefter, fte ij^

nlc^t fo einfach, b\t Stlgebra t)er 2Jeri&rec^erfeete.

3ufluö

©u tt)ir|^ mi(^ nic^t irre machen mit öeinen ©c^erjen.

3c^ wert)e nic^f auffle^n öon tiefem ©fu^I, W b\x mir bie

^anb sur SSer^ei^ung reic^j^, meinef^alkn auf ÜRimmer;

»ieberfe^n. 3c^ traue bir nic^t bie ((einliefe Slac^fuc^t ju, ba^

b\x bie einsige ©enugfuung ablehnen wirf?, bie ic^ bir in meiner

erbdrmUc^en Sage, ber 95eftegte bem ©ieger, noc^ bieten fann.

e^riflian

0, b\x fannjT noc^ allerlei öon mir lernen, fogar im ©ati^#

faftion^^Somment. 3c^ gebe bir \\xm S5eifpiel ben guten ^at,

beine Siac^e nic^t auf bie lange S3anf ju fc^ieben; e^ ifl bir

fc^ott einmal fc^lec^t bekommen, ^dttef! bu im ©ommer
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nic^f üler SBoc^en gewartet, um mir bk fc^erj^afte t^er^

rafc^ung ju meinem ©e&urfötag ju l^ereifen: wer weif, oh bn

ie|t bit SSeflegfe »drejT. (Sinem flmpeln Äommerjienraf

^ätte man e^er i>te SKaöfe i)e^ ?OJenfc^enfreunt>ö abgeriffen,

al^ einem S^ren^ürger mb Äronoröen^rifter; bk ®e^6röen

fonnten eö bo<^ nid^f wünfc^en, fcurc^ meine SSerurteilung

mif^iba^^tamierf jn wer5ett. 2afo lieber 3u|Tuö, ic^ rate bit

noc^mal^, i>eine ge^eimpoliiellic^en ©erec^tigfeit^pldne nlc^f

an^ gar ju langer S^anb weiter jn fpinnen; bn öerwitfelfl bl^

fonjl im eigenen 3Re§.

(auffle^eni))

SBenn bn mic^ öurc^au^ wegjagen willf!: nun gut, bn

fannj^ tß, bann fint) wir quitt! S)antt 6ijl[ t)tt nic^t ber ^oc^^

l^er^ige Sulöer, öor öem ic^ mi^ enMi(^ beugen wollte I ©ann

bifl t)tt wirflic^ öom ^uc^ bt^ Sieic^tum^ fo U^ in^ ^att

iufc^ant>en gequdlt, ba^ bn überall nur noc^ ©cl;maro|er

witterfl

!

ß^rij^ian

©ann bin ic^ bit e^rlofe Änec^t meinet ©elöe^, ber nic^t

gebulbig jum oranger gefc^leift fein wollte! (0ieit^f<»tw <«»f*

menb) £>ann bin ic^ ber verworfene ^euc^ler, ber ni(^t

bie gndbige ^anb brücken will, bie il)n bcm ©c^anbmaul be^

^6bel^ p^prei^gab! S)ann bin ic^ ber ©c^urfe, ber argwb^#

nifc^e, ber «uf all bie w^woblfeilen Sporte b^^nt, womit wir

unfre Untat befc^6nigen! ©ann — af); (taumeinö) ^a^a^alt

mic^, 3uj^u^: ba6 ^erj!

Suflu^
(l^m beifpringenö)

Serbammt ja, wa$ ijl — ?

a^ti^ian

Saf — eö gebt fc^on üorüber. — (®i* feftetu») €^ war nur

^in Heiner Srinnerung^Seic^en — (idc^itu» an meine 6etbfl#
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toiefcec. — (©a 3uM j69«t) 2öaö dffj^ bn unö beite mit @rof

^

mut^gtimaffcn. ©u muft öoc^ mttkn, tok gern ic^ mic^

auöfprec^cn m6^fe; tu btfl t)oc^ fonjl ein wi^igct SKenfc^.

2Ufo fe^ b'x^i ^icr ^aj^ t)u meine S^mb,

3n|lttö

3ci^ i)an( b\t — (m i^m ble Kec^tO

€^ri|^tan

(l^n fiylerenb)

3c^ f tau Mr! — 9lun? 3Ba^ ^udjT t)u juröcf? —

©u bifl mir un^eimlic^, S^rij^ian —

S^rijllian

^a^a^ertUc^! ©ie^f! bu, wie i(^ mic^ frene! bai war

öO(^ enMic^ ein e^rlic^eö SBort! — Stber im (Srnfl: ^afl i)u

»irHic^ ni^t gemecft, wie ic^ brenne auf eine «Uu^fprac^e,

eine »iröic^ öertrauUc^e Stuöfprac^e, nac^ meiner unfreie

tmUigen ©nfamfeif? ?Kif ber dten 3inne, fo reMic^ fte if^,

!ann man t)0(^ Uoß bai ginfac^j^e reöen; unb anbre §reunt>e

^a6 i(^ ja nid^f. — (S^ flopft, unti Wnne ttltf mit 5cm ©anltdtörat ein)

— 2t^, lieber @e^eimrat, aUer ^reunb, nett ba$ ©ie auc^

auf öen 95ufc^ Hopfen fommen; ic^ fi't^le mic^ rec^t be^agtic^

^tttC (.tt weif! auf i>ie Bt&tile atbtn ^j.

©anitätöraf

(Eintet bem XIW ¥1<»Ö ne^ntenfc)

Äann mir'^ benfen, oere^rtej^er ^err Äollege öon bet

f!»aniieUen gafultdt; traf eben ben SBÄrgermeijler, gratuliere

— (fic^ berndsenb) ju ber utütn QBörbe unb SBürbigung. 3(1

ja ein wahrer Sriump^ ber ©erec^tigfeit; fc^abe, ba^ ©ie

feine Seitungen lefen. ©ie ganje treffe fingt 3|)nen ^o?
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öcMiebtnid) 31;^ genier @ie t)Oc^ nic^t, ^ecr (gefee^no 5poUseü

fommtlTar— ?

Äeinc^iDeg^, ^erc ©e^eimer ©anifdf^raf; tc^ »oUfe mtc^

o^ne^tn empfehlen. 3c^ hm nur ^er, um meinem 2Se«er

bie gebü^renöe iUbbitfe ju teilten.

S^tiflian

Sßein, 3uj^uö, baö bavf^l bu. mir je^t nic^f antun; l(^ mug

t>ic^ faffdc^tic^ noc^ efwaö fragen.

©anifÄf^rat

©ann nic^tö für ungut, ^err Leutnant, ©ie (ennen mi(^

ja; (iöJn mit fomlWer ®üröe bk S^anb ^inftvtimb) eÖ irrt btt 3JJenf^, fO<;

lang e^ ge^t —
€^rijlian

2tlfo bitte, im Srnj^: 25erf6^nttn9^feier — aumaibti&m

bem eaaHititat 5ie Sianb aab fe^t (Ic^ toltbtt tln« 5e^ £«f(^€€). S5itte, 3(nne,

t>u weift ja (ffe niat, ße^t ^inau«) — ic^ bantt biz, 3ujTu^.

©anttdtörat

at&er ©ie ^a&en'^ ju falt ^ier im Simmer; für 3^ren Ä6r#

per tfl Ädlte je^t @ift! (e^clflian ju« dn twnlg jufommen.) 21^

«Parbon, baö oerfiiyte ^rojefwort; man toxtb ti garniert

me^r lo^ mi fcen O^ren, alle Leitungen wimmeln eon 58er#

giftungö^SBorffpielcn. %ixt einen CO^eöi^inmann rec^tamüfant;

ic^ barf t)0(^ ru^ig öaöon reben?

S^rif^ian

bitte — aac^ini)) fe^ ic^ öenn unruhig au^ ?

©anitdtörat

Sla, SJere^rter, nur feine giftmatenten; 3^re ^\x\)t i|! mir

ni^t ganj geheuer. Onjwtfc^cn tp Sinn« iutüdgeforame«, fc^t eine spiatte

pU ®Wfetn uni SBeinfIaf(^e auf btn £tM.)
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Shtn, bann wollen tvir ^eljett, meine ^ecrn. 95tffe, 3lnne,

fc^dnJ ein

©anlfdf^taf unö ^uj^uö

SRein banh — bmh — matin gtei^ieitig tafc^ b\e ftanö jttr

©0 enf^alffam auf einmal? Sßun, 3tnne, öann mir nur.

ameinb.) Q^ ij^ Wittum (ein @iff trin, meine ^errn.

©anifdföcaf

Stber ^ef!ec, empftnölic^ — ? 2Ra, ©d^wej^er 2tnne, bann

fein ©ie mal md^ ju mit barm^ersig (et läft m öuic^fatw dtu

fc^dnfen) —
€^rifliatt

3ttjhtö —

?

3c^ &in'^ swar nic^f me^r gewohnt öormiftag^. Sl^er —
Sinne

(nai^btm f!e ouc^ i^m elnsefc^dnff)

31^ getn gefc^e^en, ^err 3u|^u^.

©anitdföraf
(tod{)ren6 Sinne ^inau^ge^t)

2llfo öann, mein feuerj^ec ^err ^atienf: toie QtM, ei

khe bk ^erjen^beWegung ! — (®le (loecn gemcfrcn an uat ttmUn)

— ©enn wie gefagf: 3^te Slu^e öefdllt mir nic^t, ?ommt

mir nac^ all tiem Sraraa ettoa^ un^eimlic^ cor. Statte eigenf^

lic^ öon öer öerfrac!fen Stffdre eine 3lrt Sßereenbelebung für

©ie erwartet. SrÄcft ©ie öielleic^f ein geheimer ©c^merj?

2)aö ^eiff, öerj^e^en ©ie re^t, i^ meine: irgenb ein @roll,

ein üerbiffener 5vummer? 9?ur nic^fö in ftc^ freffen, 23er#

e^rfer! Srinfen ©ie 6ffer^ ein ©Id^c^en e^ampagner unö

fprec^en ©ie f^c^ mit jemani) an^, wenn bk @efcl;ic^te ©ie

immer noc^ tontmU
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S^cif^bt^ bn'ß, 3uflu^: ic^ foU mic^ gefunö M^tenl 25or

©eric^f, ba^ genügte noc^ nic^f ! 2I{fo Hopf mir mai grünt»^

U(^ öuf^ ©ewiffen!

©anifdf^taf

©poffen ©te nur, öa^ t|^ Qiit gegen SSIutfTodnng; öer ^err

SSeffet wtct)'^ 3^"^« iiic^t öecargen. 5ß3ir muffen unö ^üten,

25ere^rfer, öot Slpople^le! Unö Bei ÜZeutofen, fo cdffel^aft

iüie t)ie 3^re, fann ^erjenöerlei^terung 5ffiunber tun. 5Bac

mir fc^on im ^rbjef ^6c^|^ intrcffant, öaf ©ie pl6^Uc^ nic^t

me^r ju jlottern brauchten. 5Uifo noc^mal^: nur feine ^tvbitf

gru6e!

S^rij^ian

(3u(luö jufcinfenö)

^a^a^^eil tir alfo, bn SBunöerfdter ! — 3I6er, mein

lieber ©e^eimrat, waö reijt ©ie Uo^, ba^ ©ie mic^ öurc^;;

anß gefunt) machen »oHen? 3Keine Äranf^eit ijl öoc^ oiel

tntreffanter,

9?ö, erlauben ©ie, S5ej^er, Beöenfen ©ie: ic^ Bin boc^

immerhin SSorf^anb^mifglieb ber ©efeUfc^aft ber ?5)Jenf(^en^

freunbe! '^a^u^htitta^ fufjig «9?, ungerechnet bie Siebe^^

md^ler! — (et trin« auö unö pc^t diferiig auo 3itfo ttJO^l befomm%
meine ^errn; me^r aU guten diät tann ic^ leiber nic^t geben—
(wrbeugt flc^ Idc^elnti, QiU f)änbitüb(nb ab)

S^rif^ian

Sßun, fo nac^benflic^, ^err ©etuiffen^rat ? Srinf boc^, bn

fodj^ mic^ boc^ animieren!

3u(!u^

atuf ben neuen S^arafter benn, ^err ©e^eimraf —
(MIdt i^n fotfc^b Ott unb ttlntt Mg) —
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(i&m bää (Sloö ttJtcfcer füiUnb)

in bet öifctt sK^riiergrube, ntc^t toa^tl — ©u öac^tef^

tt)o^I tDlrfltc^ im erfTen Qiugen&Ucf, ic^ »oUfe unß alle ju/

fammen öergtffen?

Offen öefagf, 55effer, tc^ tt)ür5e öit öan^Bar fein, wenn bn

einen anbcrn Son ju mit önfc^k^en f6nnfe(T. 3c^ bin oiclleic^f

J)Oc^ nic^t //Wi^ig" genug, um über öeclei ©d^ecje ju lachen.

Sfjrijlian

Unt» wenn'^ nun feine ©d^erje wdten? ?[Benn ic^ nun

tJOdf) meUei(^f gemordet ^dffe, noc^ üiel planmd^iger, alö i)u

tad^fefl ? SBenn (noc^ bcm sportrdt freifenö) t)er ©d}laganfall meinet

Opfert fein S^fall war, fontiern öon mir herbeigeführt, um
auf alle %älU ft^er ju ge^n ? S5ijl t)u no^ garniert auf ben

©ttfall gekommen, baf man 5Butanfälle fönj^ic^ bewirfen fann ?

3u|lu^

S^ fc^eint, bu gefdlljT bir in ber SJotle beö ffrupellofen

Übermenfc^en. ©u follfej^ mit folgen ©ebanfen nic^f fpielen

in beinem überreizten 3"f^anb. ©u fannf? bi^ boc^ unm6gli^

wo^l babei füllen.

e^rijlian

SDJeittf^ bn, bk menfc^enfreunblic^en ?9Jilliarbdre, ble in

3lmerifa Äird^en unb ©c^ulen ffiften unb Äranfen^dufer unb

SSolföfliefen, bie s6gen i^re ©cfii^le ju Siafe, wenn jte mit

i^ren S56rfenman6öern anbere ?OJenfc^en ju @runbe rid^ten?

Ober um ein SSeifpiel ju »d^len, bai beinem Opferfinn nd^er

liegt: f)at fic^ etwa ber ©eneral SSonaparfe, ober irgenb ein

anbrer ©c^lac^tenlenfer, iemalö mit @e»iffenöffrupeln über

90?;jSKaffenmorb abgegeben? Unb boc^ bewunbert i^n bie

c^rifHic^e ?iKenfc^^eit; genau tok ben großen Äaifer Äarl,

ber jum ^6^eren Stu^m feinet $a^a^a;;^eilanbö ein ganje^

^eer Reiben abfc^lac^tete, ober bitx eblen SSÄrger 3lobe<Jpicrre,
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bet ju (ii)un btt %m^tit Zaii^enbt ^HHvgtt in ben Äerfet

\xnb auf^ ©c^affoff fpeötette. 3a, bte menfc^Uc^e S5e(^ie ijl fe^r

bcf^iffen, i)tiiiQe S^tdt ju erftnöen, unter öcren 3Rimbuö fte

ftc^ m^tohtn fann. (©ein ®ia«j ^ebeni» Ztint, Ue&et 3"f^tt^/ ««i>

(erne Wachen! —

(tod|)ceni) e^rifltan frinft unb fi^ ^aflig 6a^ ®taö tokbct füllt)

©u f6nnfc(! t>ic^ md) auf £ßeto berufen, an beffen irriln;?

ttigen @reueUafen ftc^ öer ^6bel im Äino noc^ ^eufe enfjücft.

Ztoi^bcm ^U jeöer anj^dnöige CD^enfc^ folc^en gro^fpurtgen

S6fett)i^t im @runt)e für einen armen Seufel, ber in t>ie SSeffe^

rungöanflolt gehörte.

ß^rij^ian

(aaflai/mb)

^a^a^immtifc^ ! bu bij^ \a ungemein wi^ig ! SBa^r^aftlg,

ba^ Stnecanj^duöiglTe tudre, wir gingen aile in t>ie 95efferung^#

anf^alt; eö i|^ für S^anß S^^ermann immer noc^ lei^ter, ein

Sngel in SJJenfc^engef^alf ju »erben aU ein Seufel öon Über^

menfc^engr6fe. 2tber b\x trinffi \a garniert, bu ?K^SRenfc^^eit^#

reffer; jum SBo^I, mein gütiger S5eic^föafer ! (St trtnft mit f^t/

lieber Chrtegt^lt.)

3u|lu^
(nur furj f5e^d)tlb tueni)

3um 5Bo^t — njenn bid) bie S5ei(^fe nic^f reuf. ?8ieUeic^t

i|^ e^ bir in Sßa^r|)eif lieber, bic^ nic^f weiter auöjufprec^en.

S^riftian

SBa^ weift bu eon meiner SBa^r^eit, SRenfc^! (®i4

mAfigetti, ii«rt t>ot (i(^ ^in) 5Baö Weif i^ fc^tiefUc^ felber baoon.

3u|!u^

SSeru^ige bic^; ic^ wiU fie nic^t wiffen,

S^riflian

SBer fann benn bie 5Ba^cI)cit über ftc^ fagen ? ©a^ 5Ba^re

Ijl! immer nur, waö man tutl
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3c^ wtU anä) eon deinen Zaten nic^f^ wliTcn. 3c^ ^tn

bnt<i)mi nld^f darauf öerfeffen, m\ä) in öein SSecftöuen ju

(Wc^elnb)

atbet tu hkib^l mit SSergnÄgen ft^ßn, weil meine 2Botfe

t)ein gK^fSOHffrauen foöetn» SSergtf nic^f, e^ |lnt> Moö —
„©eöanfenfpiele". (et trlnft »letec mit metmc^et ftafl.)

3c^ 6in geMie^en, S^tiftian, weil öu mic^ efwa^ frage»

woUfef!. SBenn'^ t)ir leiö geworden ijl, ge^e ic^ gern.

S^rif^ian

SC&er nein, öa^ wirf? bu mir öoc^ nic^f anfnn, bn it\xtf

üoUer S5tttf^öerwant)fer l ©n muft öoc^ anj^anfcö^atber ein

^ifc^en ^W\b \^ahtn mit meinem „überreizten '^\x^0,v,b"\

S^atÄrtic^ will ic^ b\^ ttxoa^ fragen, fe^r öiel fogar, bu wirfl

t)i^ wunöern ! ©n mu^t öo^ <i\x6) öon S5eruf^wegen einigen

iUnteil i)aran nehmen, wie öer »erfolgten Unfc^ult) jumute

iflJ SRic^t wa^r, liekr 25etter, ta^ muft b\x Ooc^?

2tifo -?
S^riflian

©u fc^eittjl e^ ja garniert erwarten ju Wnnen — («t »in

»leöer (rlnfen, fce^errfc^t flc^ aber). 3tIfo : gefegt JUm SSeifpiet Öen %oX\,

b\t ihmtxi \t%t, nac^öem f!c^ 5ein Urteil über meinen €^a#

tafter gedntsert ^<it — öon @runö mi gedn&ert ^at, wie b\x

fagteji, — ta fdme öir nun ein ©^Sofument in öie $an&,

womit b\x btm ^o^^o^o^o^en ©eric^tö^of öen eoUen S5eweiö

erbringen f6nnte|l, öa^ ic^ mic^ in t>er Zat öor Sauren cM

Unmenfc^ {mmm betÄteriitdtigt ^abe: xocki würöeft b\x ba

tun, Mer ^uj^u^?

240



S^u wtrfi 6o(| ttt^f im €rnf^ etwarfen, 6a^ tii^ auf folci^e

»a^nwi^tge %taQi eine öernünfftge 3tttftDorf geben foU.

S^rtf^ian

©tt metnfl, tc^ ioütrbe je^f nic^t me^r in^ 3«c^t^ö«^/ f«^«^

t)ern in^ 3c»^en^auö 9e^6ren? @e^r freunMic|, abec öaö

fd^eittf mir fatf^; ic^ ^dfe meine 3}ernunft füt rec^t Aar,

Soc^ gefegt, ic^ war wirflic^ fo irrftnnig, ani aUgemeiner

SK^SJJenfc^enliebe einen einjetnen SJJenf^en ju morgen, öann

ift bo<i) 3rrj1nn noc^ fein triftiger ©runt), einen ?DJ^?K6rt)er

freijufprec^en. ©aö wdre wo^t ^6c^j^enö öann öernönffig,

wenn alle 3rren ?9^6r^er wdren» Su hift bo^ jeöenfalB öer

3lnfi^t, mintej^en^ öoc^ öon atmf^wegen, t)af man eer;

brec^erifc^e @elii|?e aix€ bet 5i)?enfc^^eit ausrotten miiffe, unt>

ba^ ft(^ ba^ nur öurd^fe^en Idff, wenn man i>ie Sßerbre^er

beflraff. SBarum alfo einen ^(^t>tbct fc^onen, bct jufdlltg

attc^ noc^ irrf^nnig i|^; öen mü^te man t)Oc^ erj^ rec^f bej^rafen,

tamif ftc^ nic^t eftt>a anöre '^m ein reijenöe^ 35eifpiet an

i^m nehmen. 3a, wdr'^ noc^ ein «OJammama^CKaffenm^röer,

öor öem ftc^ bie öernünffige COJenfc^^eif mit ©faunen unö

©rauen öerfriec^en f6nnfe! iUber ein ganj gett)6^nlic^er @e#

legen^eit^m6rt)er: wo^n i>enn ben unter i>ie @laögloc!e fe^en?

— 3<^ glaube, bü toxt^ mir jugeben muffen, öaf meine Übm
reiften ©etanfenfpiele jiemltc^ folgerichtig flfnt).

3u|luö

Un^eimlic^ richtig — wie ic^ gleichfalls fc^on fagfe,

ß^rijlüan

(ldd;dn6)

3a,, eS ifl fc^tt)er, ftc^ oerj^e^en ju lernen, (©a« ®i«« ^eb«nw

3um SBo^U fo trinf öoc^ enMic^ auSI
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(fein ®Ui mit bn Sianb hibedmb)

Sleitt, banfe; feinen Stopfen me^r.

S^rifftan

©tt föcc^fef! wo^t, t)tt lernfl mic^ ju ^ut eerfle^en? —
(Oo« 0ta< UnWnt), o^ne getrunfen ju Stoßen) ©oU {(^ bi^ Ue6et nl^f

weitet; fragen?

(Idc^elnö)

3c^ fürchte, bn wirjl e^ nic^f taffen f6nnen.

e^riflian

©e^c wa^r ! ©u fdngl! witKic^ ön ju eerjle^en ! — 5Iifo

gefegt, bn fdnöef^ itgenö ein ©d;nff|!ü(f, t)a^ mein SSer#

brechen unwtöeclegtic^ Beriefe — jum S5etfpiel ein Z<^Q^bn^

öon mir, t)aö i^ bamaU gef^riel^en ^dffe — in baß id^ aUeö

üetsei^nef ^d«e, waö mi^ ju t)er Untat oerfü^rfe — in öem

ic^ mir Sle^enfd^aft ablegte, ühct meine (B^bmUn nnb &if

fÄ^le, t)or t)er £at unJ> nac^ bet Zat — wie ic^ mit meinem

@ewt(fen fdmpfte, ia^rau^ Jahrein, öon SB^SBoc^e ju 5Boc^e

— wie i^ mic^ prüfte nnb mic^ qudite mit meiner ^^at^mbttf

^aff Öaren SSernunft — wie ic^ Wangfam öie Seig^eit ixhtxf

xoanb, t)ie in unfern ftttUd^en @runt>fd^en niftet — wie i^ in

«Ken ©rÄnöen unö atbgrÄnöen meiner ©eete ^erumf!oc^erfe,

nvx bk ©ettjürme t)er Singjl nnb Sleue, bti (If^UU nnb

©Än!eIÖ jn jerquetfd^en — (et m fl* ttamm <»n« Unh gegriffen) —

:

»üröej^ l)u ie^t noc^ w^willen^ fein, mic^ auf @runt> eine^

folgen Söefenntniffe^ 6ffentn^ ju branömarfen 1 —
3uf1u^

Stber lieber S^rij^ian, nimm'^ nic^t ixM, öccjei^ mir

meine £5ffen^eit: bai fint) ja leere ^irngefpinnf^c. ©otc^

Sagebuc^ \^ toc^ nic^t eor^anöen, atfo fann ic^ e^ auc^ nic^f

finden, olfo auc^ ju bzt grage nic^t ©teltung nehmen.
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©u mctnff, weil bn'ß nic^t gcfunöen ^ ö j^ Bei 5etner ötttf;?

liefen ^au^fuc^ung ^ter? (Sdc^citu» ^af^ m^l ^ttnbli^il an

btn SBdnben geflopff? jum 95eifpiel (na* t)em qjotttdf weifenD)

^infer öem Srbftücf ba l — iRun, etcUetc^f gi&f e^ tioc^ S5er#

flecfe, b\i felbfl einem ©efeffiöofftiier ein SSuc^ mit flehen

©icgeln ftni).

(kc^enfc)

©a fann Ic^ bid) grÄnMic^j^ Bei'u()iöen! 3tt 6er alten

^nbe, bk wir öon Äint^eif an fennen, ij^ mir fein 95U«c^en

oerborgen gebUeben, gefc^weige ein ganje^ Sagebnc^.

S^rij^ian

9?un, bk 3Rü^e ^dffejl t)tt fpören Wnnen, S^ wdre

t)oc^ gar iu gewi^nUc^ gewefen, ein folc^e^ 95ewei^f^Äcf ^ier

auftubewa^ren, wo feöer ©c^nüff^er e^ finden fonnfe; für

einen fo ^armtofen 956fewic^t wirjl 6u mic^ \t^t wo^I nic^t

me^r Ralfen. 2Iber gefe^f, ic^ ^dtfe e^ anöer^wo, an ganj

f!c^erer ©feile, hinterlegt, unter unantafibarem @tegel — lum

a5eifptel bei irgenö einem 9?otar, oöer in bct ©ta^lfammer

einer 95anf, etwa ali 2tn^ang ju meinem S^Sejlament, ba^

erfl nac^ meinem feligen Zob gerichtlich geöffnet werben öarf—

:

gefegt, ic^ ^dtte meine Srben, ^üm S5eifpiel einen gewiffen

3u|lu^, o6er oielleic^t auc^ öie alte 3tnne, mit btt €rlaubni^

betrauen wollen, bk «SJenfc^^eit darüber auftufldren, welc^

©c^eufal tiefer ?K^?9Jenfc^enfreunI) war — mit welcher taltf

blutigen ^i^t^i^^interlifl er ein gebred;lic^e^ Sßeib umgarnte,

wie er i^re Äranf^eit mit langfamen Üleijmitteln nd^rte, i^ren

jügelloö gewordenen 3d^jorn biö jur ©elbffjerröttung auf;?

pdppelte — wie er i^r fc^lieflic^ feinen S)?#2Rort>plan enthüllte,

ba^ f^e öor o^n^m^m^mdc^tiger 5But

243



{htMt öufflc^enb un5 pc^ redend)

©enug ! ic^f ]^a]& tc^ genug ge^irf ! — 3c^ j&eöaucrc meine

©utgidttbigfetf, tc^ fpeie auf öeinen frechen ^o^n. ©u btnt%

bn Uii \t^t ftc^er öor mir; J)u wirf! biä) irren, t)u (ennfl mic^

no(^ nid;f! 3<^ weröe ni^f ru^en, hi^ bn entlaröfbijl; feinen

©c^ri« me^r foUfl bn im Men tun, ^infer öem t)u nic^f

meine Singen fpörj^! ^ei Sag nnb Sßac^f, ic^ weröe öir na^

fein: bm ©oppetgdnger, öein 2ilb, öein ©efpenfi—

S^rif^ian

0)at ftö) ölci^fallö erhoben, i^m pebrig In ble Stugcn flartend)

©u tt)irjl mir „öon ©runJ) auö" »iUfommen fein, ©u »irfl

mir ba$ ^6d^|^e SSergnügen bereiten, na^ tem ic^ im Seben

getrautet f)<xU, ©u toirj^ mir fagfdglii^ &en eoUen @enu^

meiner SÄ^SOJenfc^enwürte öerfc^affen! ©u »ir|^ mir t>er

S^txnb fein, t>er biö jum 3rrftnn nac^ meiner ©ewiffen^pfeife

fanjt! ©u tpirjT

3u|1u^

3c^ werbe bein ©piegel fein! ©u bif^ ja ber bobenlofefle

Seufet, ber ftc^ jemals öor (tc^ felber oerjlecft ^atl 3c^ njeröe

t)ir enbtic^ einmal jeigen

S^rijlia»

t>ein wa^re^ 2lntti^! nic^t wa^r? i)af^af^a^l — 'i\iba€

beine SReue, bn „anltdnbiger ?9Jenfc^"?! Äenn ic^ bic^ \t^t,

bn e^rli^er $5efter ? ! ^d) tann bir no^ me^r fßerbrec^en üotf

lögen, nm bm ?9?^?0?ifgefÄ^I iu befriebigen ! 3c^ foUfe »o^I

gleich oor D?ü^rung jerfc^meljen ob beiner eblen „©ufgidubig?

feif"? ^a^a^immlifc^, bn enflarofer ßnget, bn S^erub ber

©erec^figfeif ! S)ai> ic^ bir „enbUc^ einmal" in^ ^er^ geteuc^#

m ? in bie ?0?i;?OJ6rbergrube — ^^a^^af^ — a^ — (fein ©«

JÄc^fer fc^ldßt «m in einen SCe^Iauf, et greift In bie Suft unb bricht jufammen)—
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(beugt fl^ ü6cf ben SiW t>oc, mit btlben {Jduflcn oufaeflemmt, btttail^tet folt 6«t

D^nmdc^tigen)

^UCf^e. — (St ae&t loitgfam jut £üf, öffnet, ruft) ©cf;tt)e|^et: fHUM I

— (et jte^t feine Safc^enu^t, überlegt) —

atnne

SBa^ tj^? (grfc^redenö) Um @0«e^ toHUtt — (fle eilt «n btn £e^tt<

(lu^l, nimmt S&clfllanö Äopf In ben aitm, lodert i^m Äragen nni» ^aWblnöe)

(cm bit Züt Meibenb)

t>ett ©anifdt^cat ^olen. Unt) öen SRotar; wie ^eiff et öoc^ gleich ?

3tnne

SQ3eIc^er 3?ofar? 3c^ weig i^n nic^f, ©er ^ett fagf mit

nic^f^ 00« feinen Oefc^dften.

aRun, fcann nac^^er; auf halb, ©c^wejTer 2(nne. SBir mÄ|Ten

tem ^errn je^f ein bifc^en kij^e^n; wir «joUen nac^^er bcitf

ühzt fpre^en.

Üttttte

©etoif, ^err Suf^uö, öa^ »oUen wir.

3Kfo aüfUlbl

2(nne

3tuf talb, ^err SujIU^. — (Sna^öem 3uM gedongen l(!, Idfe)

SJater, ^itf deinen fc^wac^en Wintern

(JSor^ang)
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(flftt im Stffttfiu^l ^infcr ^em SKltteltlfc^, btn Unterf6tpec in fc^marje ©eden gebüßt.

SSoc i^m liegen ©efc^dfföpapiere, in öcnen er bldftert unb Säulen na*re(^n«t, in

6er Unten §anö einen SBIeiflift ^alfenb. SKan fie^f, fein rechtet Strm ifl geld^mt,

^dngt in einer fc^fuarjen SSinbc. ©eine Stimme fllngt untergraben.)

2t(fo no^ fnappe neun SJJinioncn — (ten ^leim m*
legend) ß^ ge^f §U SnöC, S^rtfüan 5Ba(^. — (Sic^ mü^fam nac^ Dem

^rtrdt umtocntenb) ©eine ©c^a^gru^e ifl halb teer, dfer Stadien I

— (S^anb Mfi Sitti legenb, fi*»er cor fh^ ^in) Unt> tle S)J6ct)er9Cttbe

totrö immer öoUer

©te alfe Sinne
(tritt In blt Zät, ein »injigeö, aber forgfam gefd^müclteö aSBeidnac^töbdumc^en

auftragend)

60; ^err ßi^rtfltön, bamit ©ie ijod^ merfen, öaf un^ ^eufe

fcer ^eitant) geboren ifl — (»or i^n ^inttetenb) öer Srl6fer, lieber

^err S^rijHan ! — (©«« «dummen auf bm zm munb) @eU, id^ batf

eß f)i\it 2lben5 un^ anjönöen; jn S^eiüqMUnb ijl t)a^ feine

SSerfc^wenöung.

S^rifüan

©öö ^ajl bn bod) früher nic^t getan. (£d*einb) ©u tenffl

ttjo^l, fe^t bin i^ ^ilflo^ genug, £>aß t)u mir neue Siebter auf^

flecfen fannfl?

ainne

3a, i(^ ^ätt mir fc^on e^er ein ^erj faffen foUn. SBir finö

oHefamt ^ilflo^ genug.

S^ri|Tian

55efoni)erö wenn t»ir'^ nnß einre&en laffen. ^c^ ^alte mt^

lieber an baö ©pric^njorf : ^ilf bit felbfl, öann ^ilff fcir (BotU

©a^ ifl auc^ für i)ie ©offtofen htaüdjhau

3(nne

(5ö gibt nod^ ein anöer ©prici^wort, ^err S^rifHan: @o«

oerldff bk ©einen nic^f. Unb mancher ifl fein, btt'6 nic^t

»a^r ^aUix tt)iU.
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SBeittt t(^ ntc^f wÄffc, tüic gut t)u'^ metnfl, Wnnf ic^

ölau&en, t)u i)anf(T öeinem &ott im j^iUen, taf er mic^ ta^:

ma(ö nac^ meiner gceifprei^ung (auf feinen regten atm teuteni) mit

tem ©c^IaganfaU begnatct ^af.

Stnne

©eine SKege fiuö nic^t t)ie unfern.

e^rif^ian

©c^on rec^f, fc^on rec^f; ic^ fenn öeine ©fantreten, («af

tien ©tu^l ju feiner Sinfen »eifeni)) 5?0mm, fe^ t>\<^ \xtUv, i(^ muf i>ir

toa^ fagen. 3t6er f^eU er|^ öaö SSdumc^en einflweilen beifeife,

fonf? öerge^f mir biö 3t5ent> tie freute taran. (aBd^renö aint«

ei auf ben sü^erfcorö frdgt) fjc^ ^abe gejlem mit tem Sfiofar mein

Seflamenf in^ Dleine gtt>ta6)t (ec t>ci:ü&rt bie «papiere, mtttu fi* un*

toinfüciic^) — aber leg noc^ bitte efwa^ ^ol^ aufö §euer. Uni)

tpenn nac^^er ter Si3^ini|ler fommt, legj^ öu noc^malö ein

bifc^en nac^. ^at er nic^f m^melten laffen, worum flc^'^

^antelf?

Sinne
(ein paar Scheite in iten Stamln Udenb)

(5^ tt)irt) ^df ttjegen öer neuen ©fiftung fein; tie @tmbf

l^einlegung i)er SJatiofiinit

S^rillian

SRein, ba^ ^cib i<^ mir fd^on »erbeten, taf fte auf meine»

3?amen getauft toitb, 3lifo fomm je^t, wir »oUen unö au^/

fprec^en.

Stnne
(fl^ fe^enfc, i^m in bit atugen BIiden6)

3a, töenn ©ie taö tt?oUten, 5?err ß^rii^an —
e^rif^ian

SS5iU|l bu mi(^ lieber aufregen, Stnne? ©aö fannfü bu

bem 3u(!uö übetUiffen i — Sr l)<it fic^ wof.l je^f mit bir ter^
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fc^woren, meine werfe (5^®eete su reffen? ©elftem er ^ler

mlf Im ^aufe m^nt, toitb er oon Sag ju Sag (^rljTIic^er,

9(tttte

9tuc^ i>er ^err 3u(luö melnf^ guf öuf feine SBelfe.

@ett)l^, öerfle^f f!c^; unö tc^ lo^n'^ l^m auf meine, Saö

eben will l^ mlf 6lr befpred;en.

Stnne

SBenn @le'^ al^er bo^ aufregf ! graö Immer baö ! 3«tmer

wieder tiefe unfcllge Srtfc^aff, tiefe ©orge um ten mor^

glgen Sag. Unt grat jum ß^rlOfefl; e^ ^af toc^ S^lf»

S^rlfllan

9?eln, Sinne, mlf meiner 3elf If^'ö Mb m^i fannjl ru^lg

tarüber reten mlf mir. SJJelnfl bn, Ic^ fürc^fe mlc^ t>or tem

ZfZob ? Söaö fttf'^ tenn, ein 5lfc^en früher ju j^er&en, <iU

e$ o^ne tle ©orge öleUelc^f gefc^d^e. 2Ba^ ^cigf tenn j^er&en?

feine ©orgen me^r ^aben! Äann man jlc^ taeor fÄrc^fen

Im Seben? Äann man baä ö&er^aupf begreifen? 3c^ fann

meinen Zob mir nlc^f öorfleHen.

Sinne

3«: Pe wlU nlf jlerben, tle ewige ©eel —

S^rlfllan

Äommfl btt fc^on wleber mlf telner @offe^furd^f ? SSerf^e^

boc^, ic^ ^abt anbere ©orgen!

Sinne

(feine ibxtt Pteic^etnb)

auic^f ^urc^f, nlc^f ^urc^f: @off will SSerfrauen, ^urc^f;

bar 1(1 bloö ble menfc^llc^e ©^IbfEfuc^f.
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(Idcfjcinb)

©ann fei ölfo felblTtoö unö ^6c mir ju. (ein ©c^riftfiüd aa«

t>en spöpteren ne^menö) ^iet tf! mein ^Sermo^en tritt üer^ci^nef.

(S^ fint), ttac^ %Hm öUer Unter^df^gelöer für t>ie l^ef^c^en^

t>ett ©ttffungen, noc^ eftoa neun COJiUionen ^avt ©aeon

^a^e ic^ örci bcm 3u|^uö eermac^f; ten Sle|^, iuenn t)u nic^t^

öagegen ^ajl, Sir.

Sinne

216er —
S^riflian

U^ mtc^ erj^ antreten, tifte. Su fannj^ tximtf ma^en, toai

t)u tt)iU|^; fannf? t»en ^tun&er oerfc^enfen, an wen bu wili^,

meinethalben an öen eerfcmmenj^en ©trol(^. 2ßur b'it eine

SSeöingung ijT t)ir gej^eUf: feinen Pfennig m^^r barfff öu für

trgenb eine öiefer 6ffenfU^en 2t;;5tnjldten l^iffen, t)ie unter öer

SOJa^fe öe^ ©amariteröienf^eö eine @efeUf^aft öon ^^arifdern

juchten. Senn öa^ bn'ß nur weift, Hebe alte 3tnne: ic^ tt>ilt

b'xd^ nid^t in SJerfu^ung führen, ob öeine SSarm^er^igfeif an^
am (Snöe in öie aUgemeine ^erjlofigfeif umf^ldgt, tie f!^

C0Jj:?9?enf(^enfreunMi^feit nennt, ©elbfi ba^ gröfte ©efü^t

toitb flein, wenn e^ ft^ anfpn^t mit grofen SSegriffen; ein bif#

c^en @üte eon CDJenfc^ ju SKcnfc^ ij^ beffer al^ alle Siebe jur

SKenfc^^eit.

Sinne

©aö fagen ©ie bloö wieber, um ftc^ ju qudlen. ©er gute

SBille ij^ allzeit heilig.

S^rijlian

SBenn b\x alfo eineerj^anöen bijT, bann liegt e^ auc^ in

beiner ^anb, bai SSermdc^tni^ an 3uffu^ grifer ju machen.

3(^ möchte mit i^m nic^t barüber fprec^en, unb ic^ bitte auc^

bic^ inj^dnbig, e^ nic^t tjor meinem ZfZobe ju tun; er benft
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fOitfl, ic^ m\k t^n Be|1ec^en, unb ba^ to&tbc bk 5öerf6^nun9

erfc^weren, bk ic^ noc^ öon \f)m ju ettanaen ^offe. Sllfo nic^t

toaf)t, bn fc^weigf! MfÄkr!

Sinne

3« dewtf, ^ecr S^njTian, gern.

S^rif^tan

£)u fannj^ i)!t \a immer überlegen, ob e^ oieUeici^f ein

(^rifllic^eö SEBerf if^, if^m me^r al^ t)ie trei ?9JiUionen ju geben,

t)ie er öor ^a^ren öon mir öerkngf ^at; meinef^ben ba^

doppelte,

3Inne

SBa^ ifl öa grof ju überlegen? %aß brandet etn einjelner

sjRenfc^ fooicl @eli)? e^ Idöf i§m blo^ ^ugj^e auf öie ©eele.

©ie, ^err S^rifHan, ^dften'^ md) leichter gehabt, »dr nit bk

grope (grbfc^aft gewefen.

S^rtj^ian

(Idc^elnb)

©tt fd^lj^ bic^ wo^I nic^f <dß „einzelner 50Jenfc^"?

ainne

(Irtd^Cttt)

0, t^ tei(^fe ^perfon! bei mr bleibt'^ nif lang! ^ter in

ber Mi) gibfö 'ne ganje ©träfe, b« f6nnf man in einer S^ac^t

bie ?9JiUiotten loö werben, bamit ba$ gef^mtnfte Slenb md
ein rec^tfc^affen €^rifife(T feiern fann.

£)tt ^aft'ß \(i guf oor; gib nur 3l(^f, ba^ bk bie Siebter

ttt^f ben SSaum eerbreunen. ©lanb mir: wa^ berSKenfc^ a\x<l^

tun m:ig an^ COHfleib, e^ ijT nie genug unb immer juöiel. ©u
tok^i öielteii^f noc^ jufrieben fein, ba^ b\x bem 3ufiu^ bie

©orge aufpaden fannfl, wie man ba^ @elb am bej^en lo^ wirb«
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Stnnc

©aüoc tf? mir nif Bang, bafüt forgt unfer ^crrgo«; t(1

eitel SttiTj^ «m jcölic^e Guttat, öie feine QBetf eerbeffetn tüiU.

(Sinfac^ wohltun, foeiel man fann, au^ ^reut) am 5So^t#

tun, me^r fan» man nif. 53a^ toütb tenn ter (lolie ^ecr

3uj^uö fagen, tooUf ic^ öor i^n Eintreten nnb \i)m wa^

fc^enfen? SRein, ba^ ge^f nif; btm tann id) ba^ nic^f anfun.

S^rif^ian
(langfam nad) i^rec S^mb ta^inb)

SSerjei^ mir, 2tnne — ic^ ^ah öic^ su fpdf erfannt

2tnne

Unb toenn'^ noc^ 3^if todC; ^err S^riltian — tie andere

©orge auc^ loö su t»ert)en — ?

S^cif^tan
((!c§ öufraffcnö, rauW

SBa^ foU M^! £;Iaf i)aöl 3c^ fagfe: su fpaf!

Sinne
(fein« £infe mit betten Ssänben ergteifenb)

3c^ ^ab gefc^iütegen fo ötele ^a\)t lang, ic^ wert) fc^welgen

bat&bet hi^ anö ©cab: fprec^en @ie auß, roa^ 3^uen bai

^ecs abtriicJfl

€^rl|lian

6ei eerntkfdg, Sinne, reg m:c^ nic^t auf! (.mdab) ©u
»eigt, taö öerfcdgt i)er Oe^eimrat nic^f.

Stnne

3c^ bi« ©ie, ^err €^«0«/ Uebj^er ^err: fpotfen ©ie

nid;t, ic^ fie^ ©ie an ! (Su i^m ^infnieent) 3c^ ^ab noc^ nie eor

einem SJJenfc^en gefnief •— ic^ befd^wor ©ie bei 3^rer Clnal —
(mit bcli>en Siinben nac^ tem sportrdt weifeiO)) bei öett Stugen, bit ©Ie

»erfolgen — : nehmen ©ie nic^f ba^ ©e^eimniö mit ^iniiber

!

S^rij^ian

©fe^ auf! bn befc^imf^ mlc^! 3(^ bfbnlbt ba$ nlc^t!

©er 3u|^uö ^af 5ic^ ganj »irr gemacht! ©fe^ auf, fag id; fcir,
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bu ina# m'tc^ sufc^anben! SBiUj? bu mir noc^ einen

©d^kganfalt einjagen?

ainne

3c^ will 3^rer armen Seele beifle^n ! ©ie mac^t'^ ja nur,

baf ber Ä6rper hü^tl

S^rifüan
(tt)U6 feine £inte gen ^immel fpreljenb)

3|l benn fel^f^ öie ^arm^eritgfeit eine %umV, — (©le ^ant»

«ttf tiinmni itopf fenfenö, fanff) «ffiaö »ei^t bu öon meiner 35u9e, b\x

engel. ©te^ auf, t)u Übtt^ttfi t)id^ öor S)emuf. (©le ftanö an

feine ©tim legenb) ^n bkä @e^eimfa^ bringt nur ber Sob. (©taugen

eleftrlfc^eö ^Ingeljetdden, »d^renJ» Sinne flc^ ergebt) — @e^, ^ffuej (matt l^te

ftanö ergrctfent» bü ^afl mir »O^lgefatt —

Sinne

(Wßt feine Stirn, bann mit traumhaftem aiu^brucf)

©enn unö ifl ^eufe ber ^eilanb erfc^ienen — (icst begwdt i^r«

fednfce eot Ne S5ru(l unb ge^t fo lelfe nldenb ^Inauö)

S^riflian

(»cnbet (lc§ langfam nac^ bem !porttdt um)

SSerfoIgfl bn mic^ »irflid^ no^ ? ! — (Sasenbet m tansfam jurud,

fc^Ucff ble Stugen; bann mit eerHdrtem ©efic^t) 95alb Uici^t me^r

(©le £üt ge^t auf, 2Jnne Wgt ben SKlnlflcr unb ben Dberbiirgetmelflet eintreten)—

©er 5)Jini(ler

(mit «Inet SSerbeugung, ber (Ic^ bet SStirgermelfler anfc^llcgt, ttd^renb 3lnne

ftolj In ben Äamln legt)

@ufen Sag, -^err ©e^eimer diät; e^ tut mir leib, ©ie fliren

|u muffen,

S^rif^ian 5Bac^

Slic^f im geringjTEen, (5uer (SjcceUeni. 5!Boi(en ©le nur cnU

fc^ulbigen, ba^ mein 3»i^<*nb mir nic^f erlaubt, ben Ferren

gejiemenb entgegeujufommen, ©arf id^ bitten, Pa§ ju

nehmen.
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(p&l)tenb f&tme ^nauSdtW

£)te S^rerBietung crforöerf jundc^fl, meinen iUuftcag (le^enb

Stt erf^atfen. 2iuf ^efe^l ©einer königlichen ^o^eif, unferö

gndöigf^en Unbi^^tvn, ^ahe ic^ 3^nen, ^ert ©e^eimet fKat,

tie perf6nlic^e Eröffnung ju machen: @o fe^r öie ©ejtnnung

ju wÄrtigen ij^, auö tec ©ie 3^re Sßamen^öetfnüpfung mit

tem öon S^nen gefüffefen rafcioflinifc^en 3nf^t^«t ablehnen,

fann t>oc^ be$ guten S5eifpieB wegen ein fotc^eö ©efc^enf nic^f

angenommen werben, o^ne e^ öurc^ ein rü^mlic^e^ 3eic^en

btt allgemeinen Srfenntlic^feif ju erwidern, ©eine ^oniglic^e

^o^eit ^aben 5a^er geruht, in t)er iHnna^me, ba^ eö 3^nen eine

SBei^na(^t^freui)e bereiten wirö, ©ie in öen iU^elöfiant) ^u er#

^eben; t)ie Urlunöe folgt ^eute Jßa^mittag. (®t(^ auf t>en ©tu^i

llnfö te« £tfc^eö fe^nt, ralf Idc^elnöet Unamflic^feiO 2f<^ erlait^e mir,

^err öon 5ßac^, 3^nen o^ne $^rafe ju fagen, ba^ ic^ S^ren

£)anf richtig au^ric^ten weröe.

S^rif^tan üon Sßac^

<5^ liegt meinem ©elbflgefü^l fern, g^cellenj, mic^ gegen

ein gütige^ 5Bort JU wehren— (fle reiche« clnotU)« anwmWrUc^ tle ^anö).

£)er S5ürgermei|Tet

(iO flehen geblieben, rdufpetl flc^)

3c^ bin nic^t Uoß erfc^ienen, ^err ©e^eimcat öon SBac^, nm
3^nen meinen aufrichtigen ©löcfwunfc^ ju ber foeben oernom^

menen ^o^en Stuöjeic^nung öarjubringen; ic^ fie^e ^ier jugleic^

in SSertretung öer be^orblic^en 5?örperfc^aften unferer S^anpU

ünb Dleftöenjfiaöt, öie auf mein fac^liclje^ S5efreiben, tro§ t>er

perf6nlic^en Sßiöerj^dnöe gewiffer flarrf6pftger ?9^itbürger, ben

weitherzigen SSefc^lug gefaxt ^aben, jur öauernöen Erinnerung

an bie gemeinnüfeige 35etdtigung 3^ter unentwegten ^tixf

fc^enliebe ein beöeutfame^ CSKerhnal ju errii^ten, fowo^l um
Sonett felbj^ im ©eödc^tniö füuftiger Seiten vinb ©efc^lec^ter
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fc^enfceunte ju gleicher Scfdtigttng önsuIeUen. 3n tiefem

ii6erperf6nt{c^ett ©inne, ^oc^iuoere^rcnöer ^crt ©e^etmraf,

foll 3^r in ^t QemaiUß ^otttät, mb jwar öon öcr ^anö tcö

5ett)d^rfen S)tccfforö unferec ^m^atabemk, in unferem iRat#

^aufe aufgehängt weröcn; unö in fRüdfii^t auf 3^re fo tt>erte

@efunt)^eif, öeren baldige SBieöer^etitellung jeöer SBo^lgeftnnte

wünfc^en mug, 6i«e ic^ ©ie, i^m mit^ufeilen, ju welchen

©funöctt @te i^m In bet gej^wo^e öie leitet au^ fünfllerifc^en

©rüttten unumgdnglic^ ccfoctetUc^en SKoteUft^ungen ^tf

»d^ten woUen»

S^rif^tan öon 55Jac^

©te bücfen üBerseugt fein, ^etc O&ec&ürgermeijTer, ba0 Ic^

S^ten ,,tt)eit^eriigen Sßefc^tu^" im üoUen Umfang su fc^d^en

weif, fotuo^l t)ie ÄberpetfönU^e (Sete^tigJeif wie t>ie petf6n#

liefen SBiöetj^dnte. 3df> meine^fetl^ »orte i»ac am UebjTen

e^enfo j^artf6pftgen Sßiterj^anö kijlen; ai^ec öa ic^ nic^t me^r

(cdftig genug ju tiefer iabrnm) sSSetdfecdtdtigung bin, fo biffe

i^ tem ^errn Stfabemietireffot mit einem oerbinMi^en @ruf

ju bejleUen, taf er feine ©taffelel »o^l halb eor meiner £^£eic^e

Wirt auff^Iagen f6nnen.

S5ürgcrmei|ler

3c^ ^offe, öere^rfer ^err ©e^eimraf, ©ie werten tamif

nic^t fagen woUen

(S^ri^tan üon SgJac^

(ercjßt)

3c^ »iU tamtt fagen, öere^rter ^err Dberj^bj^Bürgermeij^er,

taf i^ na^ meinem £ot nic^t eer^intern !ann, ter SK^

SOJenf^^eit in i)i fecüiert ju werten; ju meinen Sj;£ebieifen

bin ic^ Idala^eiter — m aufammenneöraenb) für tiefe „fad^Uc^e"

95e^antlung meiner nebenfdd;lid;en ^ecfon nic^t ganj meufc^en^

freuntUd^ genug.
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(f!c^ in Me SSrufl »etfcnö)

3c^ ^<iffe e^ ?öum für möglich gehalten, öag eine fo wof)U

erwogene e^rung öuf folc^e SSerfennung f^o^cn toüröe. 3«

meinem fieflTen SSeöauern bteil^f mir nur übrig, iieö ber

SSiirgerf^aff jur Äenntni^ jn Bringen; unt) wenn iä) mi^

je^f ^ier oeral&fc^ieöen muf, fo gefc^ie^f e^ mit btm ^ewn^tf

fein, mit bcm er^el^enöen SSewuftfein, öaf ic^ te^ ^eifaU^

öer weifej^en Streife in öiefem %alk gewif fein öarf. 3«^ ^«^P^

fe^le mic^ €uer g^cetlenj — (t^et «mtniper mt auf) oöer faU^ @ie

mi(^ ju l^egleifen geöenfen

€§rij^iön oon SBöc^

©arf ic^ wo^l I6i«en, Sycellens, noc& einen StugenBUc! ju

eerweilen ?

SDtJinifTer

@em, i^err ©e^eimraf . SSerjei^nng, ^err jDBer&örgermeij^er.

©lirgermeil^er

©0 empfehle iä) mic^ öenn »iegefagf — (ma« »cciieugt n*
öcmeffen — er Qe\)t geipic^tig ah)

?OJini|Ter

(ln6em er W toleiiet feßO

2fC^ Bin ju ie&er SSermitflung Bereif.

e^riftian oon 5Bac^

6ö fuf feine me^r nof, amim i^ Bin erledigt. (<stnmm 3^
woUfe nur fragen, (gycetlenj: würben ©ie wo^l einem ©fer#

Benöen eine nmmtonnbzm atnfwort geBen?

SKinij^er

©oweif baß menfc^ermiglic^ i|^ —
S^rij^ian oon SBac^

SBarum ^duft m^n g^ren auf eine ^erfon, t>ie man bcc^

fÄr fc^di.Mic^ ^dlt? 5Bartm p^peinigt m;in mi^) mU @*vai)eri/

mienen, |>inter tenen ter SlBfc^eu griufl?
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©ie <S^re gilt niemals J>er ^erfon, jlefö nur bet <Sö^c,

i)er man öienf. (sac^einb) ©aö enffc^ulöiöf auc^ t)tc ^erfon, feie

mß foeben eerlaH'en ^at.

e^rijlian oon SSJac^

9IIfo tulr <!nb aUc baju öetbammf, ßinanbet S56fe^ ju fan

im Äampf um ba^ ®ute ?

!

?0?tntfJer

SBcnn'ö bie ©ac^e octlangf — icber ©ieg fojTef Opfer —
e^rijlian öon SBac^

SQ3o bleibt bann bte @renje jwifc^en Zat unb Untat, ^elben^

t\xm unb 25erbre(^ertum ? SSaö berechtigt un^, 5tnbre ju opfern ?

3Rittij?er

$aJo^l ttjaö unö öerpfiic^tet, unö felbjT ju opfern, (stuffie^enö)

2Bem eö bie innere ©timme fagt, ber fragt w^>^ nic^f nac^ btm

Urteil ber SBelt.

(S^rij^ian öon SBac^

3(^ banfe €uer gyceUens.

?9Jtni|!er

(l^m öle üanb ^in^eicnb)

3c^ »Änfc^ 3^nen ein fro^e^ Sejll

e^rij^ian üon 2ßac^

3^nen nod^ öiele, Sjccellenj

!

minmt a», «n 6er lüt n*

normal« ecrneigcnö; e^riflian ech)i6ert 5en ®tuß, ((^Heßf fcann öle Stugen unö

raunt cor «ic^ ^m) sßem c^ bte innere ©timme fagt — ? — (e<

flopft, unb 3u(iuö sffia(^ tritt ein) üiuu, 3ufJu^, mein ©pieket,

bijl i>u fc^6n blanf ^eut?

3uflttö

(flc^ rec^fö öeö Slfc^eö fe^enb)

ssfia6)t e^ bir »iräic^ noc^ immer SSergnügen, mir ba^ ntxf

htUfl^U SaJort nat^sutragen, baö ic^ bamaU in ber (Srregt^eit

Einwarf?
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SBie foUfc e^ nic^f ? Öu bift toc^ noc^ immer beftrebt, mit

mein »a^re^ ©efic^t ju seigen. Sa^ mac^f mir wirHic^ ein un;;

gemeine^ SSergnÄgen; t)a^ einzige, t)aö mit tie SBelf noc^

bietet. 3(^ bin bit auc^ witflicf; i)attf5at t>afÄt,

gUfo baju ^afl hü mic^ in bein ^auö gelorff: bem ^etrn

@e^eimtat d^ ^ofnatt ju bienen. Unb i(^ toat einfditig ge#

nug^ mit öon bet guten 2tnne auffc^wa^en ju laffen, e^ fei

bit etnjllic^ um eine SSetfo^nung ju tun.

S^rijtian

2tufetotbentIi(^ tü^tenb bei beinem SSetuf, bie^ ©elbj!^

befenntni^ beinet (Sinfalt. 6eit toönn bi(? bü benn fo öetfö^n^

li(^ getrimmt?

£>tt tt>eift fe^t gut, ba^ ti mi^ teuf, beinen ©^tagönfall

öetanlagt ju ^öben; wenn e^ auc^ o^ne 5tbfic^t gefc^a^.

S^tif^ian

3a, ba^ ^a|^ b\x mit fd^on me^rmd^ gefagt. Witt ni^t

waf>t: mein Sagebuc^, ha^ \)<x^ \>\x noc^ immet nic^t auf^

gefpütt —
3u|luö

^h\i^ btt e^ benn in btt %<ai föt m6gUc^, ic^ ^dtfe bei

einiget Überlegung nut eine ?9Jinute lang geglaubt, ba^ ein

folc^e^ ©ej^dnbni^ eot^anben fei ? SBenn b\x eö je gefci^rieben

t;;!jfte|l, wdr eö boc^ Ungj^ öon bit oetnic^tet.

S^tiflian

(»ie jafdlUg J)le ftant) ouf feine spapiere tegenö)

Xkb wenn e^ nun boc^ noc^ itgenbwo tdge?

3uf?uö

3c^ laffe mic^ nic^t me^t jum Statten Ralfen!
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533entt e^ mit nun eine SBoUuj? tvdre, mit fcec (intbz&nn^ßf

gefaxt ju fpielen? SBenn mi^ immerfort öie hHft fla^cüe,

t)te unerfdftU(^ marternde £ujT, mein ©c^eimni^ öer 5ffielf inö

©eftd^f SU [freien ? unb öabei bk 5!B;;;5Q3onne fcer ©etbj!be^err#

fd^ung, btt 5ßetf ni^f öen ©efalten ju tun ! mtc^ nic^f fned;ten

ju laffen öon Mefer 33;!:$5eid^tfuc^t ! Mefem fc^amlofen ?9Jit^

teiluns^trieb, öer un^ alle ju armen ©untern mac^t ! — S^aft

t>tt bit bü^ nod^ nie überlegt ?—

3uj^uö

5!Benn bn mi^ etwa n6ti3en willfl, SBei^na^fen anter^wo

ju feiern, i)ann bitte fage eö mir i)oc^ offen ! ©ie Slnfpielungen

auf meinen S5eruf werten mir nad^gerate läftxQ,

e^rifTian

©u fannj^ tir alfo 9anud;t tenfen, taf ein ^f^i>tbit ein

e^rlic^er COJenfc^ fein fann?

3u|^u^

3fC^ teufe mir, ba^ tu turc^ teinen Sieic^tum, weil tu

(eine antre SSefc^äftigung ^attefl, sum ©rillenfdnger geworten

bifl. 3lun füftelfl tu tir au^ allerlei Sufällen ein neunmal^

flugeö SSerbrec^eu sufammen, blo^ um tir nic^t einjuge^e^en,

taf tir glÄcflid;ertoeife ter ?9Jut ta^u fehlte.

€^ri|Tian

©eine 5i)?enfc^enfenntniö ijl faj^ fo grÄntlic^ wie teine gute

sDJeinung öon mir. 3n ter Zat, SSetter: e^ ifl tief Befc^dment,

fo üU elenter ?OJitmenfc^ tasufH^en, wo man Seufel unt Snget

jugleii^ fein wollte.

3u|^u^

Sfltttt, tie ?0?(!irtt)rer^Sf?.olle l)at auc^ i^re ©lorie. ©onfT i)äUt^

tu wop tie ©cltjtqudlerei nid)t fo lange aufgehalten.
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Unb mmx iä) nun dl bk 3a^re lang gegen öte SSecfuc^ung

augefämpff {)dffe, ötefe Üual mit eignet ^anö abju^l^^bred^en ?

(Äcampf^afi 6ie ^anö aufö ftccj örüdenö) 5Benn'^ mit nUtt JU et^

Bätmlid; gewefen wdte, fo öot mit felbjl in bk ^S^SSinfen ^u

gc^n? SBenn ic^ liebet bk ^uge etftagen ^dtfe, öot jeöem

unbe^beöac^fen S[B6tfc^en ju beben, d^ öiefe S5^35abbatft —
(fld) bcjtoingcnö, öa 3«!^«« i^m ftttf« le^l^«« <i>«0 löf — i^ Öanfe

ic^ ttJoUte fagen: 35lömage öe^ ©elbj^motöö.

3«) mu^ e^ »0^1 aufgeben, S^tij^ian, öein ©ewiffen ju

betu^igen.

S^tif^ian

3a, tt>it ^aben beibe unfetn S5etuf öetfe^lf; bu aU ^iu

menfc^, uni) ic^ al^ Unmeufc^.

3u|^u^

3(^ *tt)iU öi(^ wa^t^aftig nic^t auftegen, aUt tu swingfT

mi(^ |a ba^n. SSatum btingj^ bn ba^ Untec^t, baß ic^ tit an^

tat, fto^ meinet Stbbitfe immet töietet ^nt ©ptac^e?

(S^ttj^ian

SSieUeic^t iueit e^ mein „©ewiffen betu^igt", teine @e^

tec^figfeit wanfen ju fe^en, SBenn bn fielet »öffejl, ic^ ^dffe

gemottet, wütbej^ tu tann wo^l noc^ geneigt fein, mit tie

^ant ^iit 2Jetf6^nung ju bieten? —
3u|^uö

(g^ gibt toc^ ?9Jotte, tie fogat ta^ ©etic^t üetsei()t.

€^ti|^iatt

3« t)et Zat; tu bi|^ fe^t entgegenfomment. Unt tie ^^
sOJaffenmotte föt^ 23atettant, taf ^eift füt S^ton unt 2tttat unt

Kapital, otet füt gtei^eit, ©leic^^eit, £;;SutetUc^feit otet fon^
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S5io^, t>a^ iinb ü\Uß ?9?ort)e auö ^ettenfc^aff, auö eiferfue^t,

Siad^fuc^t, S^r^cfü^l, ^Pflic^föefü^l; Mc freiließ enffc^uttJtgt

man etelmöfig.

Sßun, toenn auc^ ntc^f graöe üor ©eric^f, al^er unter ötet

Singen l^etrac^fet, t(l wo^I andi) fceine Strt SWenfc^enliebe eine

cntfc|)nlt)^are Seiöenfc^aff.

S^rtjTian
(Wc^elnfc)

3tl)er 3n|lu^, id^ n?ert)e irre an bix ! 6oUtc ic^ enMic^ tetn

^er^ erweicht ^al^en?

Snfltt^

5Benn tu mir feinen &lmUn fc^enfjT, beweifen Wf f f!c^

öergieii^en ni^t,

e^riflian
(bie i^öttJ) auf feine ipaplerc legent)

5ßer weif; ic^ f6nnte mic^ boä) öieUeic^t „unter ötet Stugen"

ö&erieugen, toie weif tu mein 5ßertrauen e^rfl.

3uf?uö

©0? Ä6nnfe(l l>tt ba^l

e^rillian

SKenn ic^ wüfte, ^n^uß, wie weif tu tir fel&er trauen

baxfft ? (©a 3uf1uö sjJJien« m«^t öuftufa^ren) S5iffe t)U\h fi§en, i^ WtU

t)ic^ nic^t frdnfen. 3ln t)einen guten SBiUen glaube ic^ gern.

3d^ woUfe bi(S) fogar jum e^rijlfej^ um einen fleinen 2f^kUif

bienj^ bitten,

SBenn e^ öir wirflic^ ernj^ barum ifl — ?

e^riflian
(nimmt au« feinen ^Papieren ein mlf fünf roten ©legeln eerfc^lofTot«« ft«W

3c^ ^abe geflern mein Sejiamenf neu öerfaft; ic^ woUte
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Mc^ bitten, ^tcr baß diu — (Traufen eleKtifc^c^ SUngelicic^cn) a^, ÖCC

©anitdtörat; nun, bann na(S)^tt,— (©a^ $eft »tebet «ntcr tu (smü^

(lüde f*u6enö) ^c^ bin fettt befud^tef^et ^aftenf, feittem er mtc^

ntd^f me^t retten fann. (Stnnc Wgt ten ©anUdfördt elntrefen) — ^liU

kommen, mein twerter S^Sebenöretter

!

©anifdt^rat
(wi^unb atttJte «t bttt Äamitt ge^t un5 wle&er ftolj auf^ Scuet legt)

©anfe, t)anfe, mein teuerf^er So&eöfanibitsat. (3« ^um. i>«

öufgefianöcn f(i) «Über bitte t)oc^ ?pia§ jtt behalten. (®ic^ öictc^fauö

feeent), linw t)e(j sifc^c«) Uttb bitte mic^ nic^t mifsuöerj^e^en.

£ot)eö?anöii>aten ftnt> wir jö öHe; ©ie f6nnen mic^ noc^ ^nt

überleben ! — (S^tiflianö Unue SicmbgeUnt mWitib, (IcO na^ atnnc um#

Drc^enb) @ett, @c^i»e|Ter: öer reine 9Ket^ufalemö#^ulö! ©ic

melden t>en ?&lntbtnd bo^ noc^ regelrndfig?

9lnne

@ett)if, ^err @e§eimröt; er if^ etwaß nieöriger,

©anitdt^rat
(hjd^renö Sinne ^inauöge^t)

9?atürlic^! S5Io^ Qtufregung oermeiöen! ^ei 3^rer i(i()ett

Äonf^itution: wir iueröen fd^on wieber Seben^mut faffen! 3n

ber legten ©i^ung ber COJenfc^enfreunbe ^at man fogar börauf

Qtmttit, ©ie würben boc^ no^ ^DJitgUeb werben.

S^rij^iön

©e^r ^iiü^i ober einflweiten fc^einf mir, ber e^rlic^flc

SKenfc^enfreunb ifl ber ZfZob,

©anitdt^rat

3a, ber ?OJenfc^ bleibt ctot^ ein ©riltenfdnger»

S^rif^ian

^a^a^^6rjl b\x% SSetter? 3e§t mu§ ic^'^ wo^l gtöuben.

3ttjtuö

©ie ©iagnofe (Mit bir 3eberJ
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©anttdi^rat

(3u s^riütan) iUbct t»a^ ^af öeun öer ^ieöermann ? SSegegncfe

mit bei t)er neuen ^Unif nnb machte ein ©eftc^t ttjie ein Sruti:

^a^n, üU ic| 3^ren SRamen nannte.

S^rij^ian

3|l 3^i^ß« öieUeic^f auc^ bit iUfaöemie^S^Sireftor M
t)ec neuen ^linif kgegnet?

Sanifdf^tat

9t6ec 58ei*e§r{ej^er, ru^ig 35lut! ©ie wer&en ft^ bo^ ni^t

einl^ilöen, id^ ^atfe ten Äitf^ mit au^ge^edt?

€^rif^ian

Sßein; öBet ieber ^^^piufel bilbet fid^ ein, er tiÄcfe mid^ mit

^ecü^mt^eit befc^ma&öecn, weit id^ ba^ feiltet fi^on ceid^lic^

beforgt ^aU,

©anitdförat

3a, öer 5i}Jenf(| ijl oon Statut 9r6fenwa^nftnni9. SIber

tüiegefagt: nur nid^f^ tragif^ nehmen! (3a '3am) Sßid^t tüa\)V,

^err Seufnant, ©ie weröen ba^ "^iju tun, unö öie ©rillen eer^

treiben ju Reifen.

3u|tu^

3ö felbf^öerjIdntUc^ ! nac^ 5?rdften! mein «S^ogUc^l^e^

!

©anifdtörat
(aufflc^cnö)

5tlfo tann: gefunöeö §e|^ aUerfeit^! Unö nic^t »aOr:

wenn ba^ ^erji^en t)0(^ wieber mnät: ftnb ja nur brei ©dritte

ju mir ^inöber,

S^rif^ian
(Idc^clnö, bli S^mb inö £cete fi^wenfenö)

?i)Jan^et ge^t auc^ o^ne ©c^ritte hinüber —
©anitdf^rat

0^0^! fotd^e 5S3i§e barf ic^ blo^ mad;en. («ei5en Ferren
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bie sianb mtteinb) fSla toißgefrtgf: gcfegnefe COJa^Iseit — (9e&t&dnt>fo

teiienb etlenfcö ab)

ßö fc^cinf, t)te SJJ^COJcnfc^enfreunöe tuoUen mic^ je^f jum

mQiUlbetcn Traufen {Tempeln.

£)a^ Wnnfe ötr t)Oc^ nut angenehm fein.

Unt) wenn e^ mir nun — enffe^Iic^ »dtc?

Über ötefe Stnna^me barf \^ too^ Idc^eln.

S^rifltan

5Bentt ic^ Mr aber nun eutgeffan^e, tüte eö mtc^ mönd^mal

CfcU unt) reuf, öa^ i^ mic^ nt^f öerurfeilen Ite^? toie tß

mid) bamaU hfho^ttnb ordnete, 6ffenfU(^ für t>te Saf einju^

treten, ju ter mir, tuie tu je|t göfigl^ meinjt, gj^glüdli^erweife

ter gjJuf gefehlt ^af?

©ann mü^u^ bn mir f^on ertauben, öuc^ t)iefe Stnbil^

tjung ju beldc^eln.

S^rij^ian

9tuc^ wenn ic^ w^wirflic^ gemordet ^d«e?

3uj^uö

©ann bo^ er(? rec^f, bei deiner ©emüf^ört.

€^rtfltan

S5ei meiner S^ig^eif, wiUf! öu ttjo^t fagen.

3uj^u^

Sßein, in tiefem ^alle: bei Mner S5erj!ocft^eif.

€^rij^irtn

©e^r fc^meic^el^aff, ba^ bn bk für fo ftavt f)äUii, 9tbec

&ie SKeue fönn ebenfo iiatt fein, felbf^ im öer^o^tel^en 5DJiffe^
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tätet, £)ein hmnnbttta SBonapacfe jum S5eifptd: ^a|a^

^unberffaufenbe i^af er ffcupello^ auf feinen ©c^lac^ffel^ertt

umgebrac^f, al^et ber eine Suc ö'^ng^ien, t)en er ^i^^inferUfüg

i^inrid^ten lief, btt wurmfe i^n noc^ öuf ©anff^^elena, fro^

alter jlaaf^flugen (Snff^uItJigung^örÄn&e. S)ie fßernunff mag

noc^ fo ^klhttoji^t ober i>a^ ©ewiffen ^inwegfc^reiten, ba^ @e^

muf Mdff ft^ nic^f hintergehen.

Sinn, t)u merff? wo^I, ic^ fprac^ 5ir Uoß ju ^Kunbe. ©a
e^ t>ir ©paf ma^f, t)i^ felbf? ju narren, »iH ic^ (ein ©piel^

öeröerber fein.

€^ri|^tatt

Stlfo bn UUft mic^ nic^f für ut^odtl

©onf? ^dffef! t)u bt>^ wo^t faum t>ie 3tbf!c^f, grabe mit

einen Siebeöbienj^ anjuöertranen.

S^rif^ian
(lAt^etnb)

©e^r freunbtid^/ baf bü tni^ erinnerfl. (©a« eerntgeue Mt
toiebec üot^oienj)) 2iber barf i(^ bi(^ erf? nod^ bitten, mir mit beiner

mjfm^glic^l^en Offenheit eine grage ju beantworten 2

Unb — ?

(J^riflian

©efe^t, i^ ^i^^tte ben SRut gehabt, ben bu mir e^rlic^er^

weife abfpric^fl, — gefegt, i^ ^ttt t^fro^bem bie diene, bic

bn mir anflanb^^atber m^t jutrauf?, — miott bu s^anb auf b<a

ftcft umb) gefegt, id^ würbe eö bir b ew e i fe n— unter tjier iJIugen,

Heber SSefter— nic^t eor S^UQ^n, ^err Ät;?ÄciminaIfommiffar—

:

wdref? bn bann nod^ bereit ju bem ^iebeöbienfi?

3uj^u^

5Bie fann id^ ba^ wiffen — o§ne S5eweiö —
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3fl mein StnHtcf bit nic^t SSewei^ genugn —

3c^ muf »o^t öetflnrnmen, ttjenn bn fo fragjl,

S^rtf^tan

©u meinfl, ein SSeclbcec^er eetöient fein ^Berfratten?

3ujln^

SBenn er kreuf, öertraut i^m fogar ter 3?ic^ter.

e^tiflian

Uttö n>enn Mc^ nun ein folc^er SSeclbrec^r, t>em Me 9teue

au^ |ei)et ©rimaffe jTiect, 5en ft'e Utau^tnbfM^ \)avm gef^caft

^at, <dß irgend ein 3tid;ter j^cafen fann — t^enu bi(^ btt nun

unter t)ier 2tugen Mfe : (»iei«« m« ^«o* ««f ö<«5 iöep t^genJ») ^ier ifl! mein

6e|tdnt)ni^, oernic^fe e^ ! tu ^dlf jt meine ©eele in öer ^anb

!

tu fannf! f!e anß ber SSerjweiflung retten! bn iki)ft, e^

foltert mic^ f^örftoei^ ju £;£ooe, baf ic^ ein einzig ?DJaI un#

mjnfd^Ud^ war! bn ^ihft mir t)tn @kuE>en mß h^cUn ^Uf

tüä, mß ewige hhcn, an @ott mb bk CO^enfc^t^cit, wenn bu

m^menfrf;lici^er ^ant>el|^ aU ic^ —
3uj^u^

(6le S^anb naH) Um .^cft aüiiltedinb)

3c^ foll e^ alfo — inö geuer werfen —
S^rij^ian

3a, 3ufTu^ — ium e^rij^fej^ wiegefagt

3u|lu^
(^ctt auf, mac^t einige Schritte noc^ J>em 5^min ^iB,,twrtbef flc^ pW^lic^ tud^aft um)

Unt) bn bmtft, fo kffe i^ mic^ begimpetn? Su hWbtil

bit ein, ic^ t)ur(^f(^au nic^t bein Sdc^eln ? ©u glaubfl, bu fanuft

mic^ (iw^ bm sportrat tocifenö) bcf(^it>a|en toie bie ba unb bann micö

auölac^en wie noc^ nie ? ©u Sßarr, ber 3iubre jn narren meint !
—

(Sen Umfcfelaa eon ben ^eftfclAttern rcifenö uni) i&n eor e()ri(Tlan^ gfüge fc^lcuJ)c:i;b)
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^ier: fo hi^mbk id^ beln (Sefldnfeni^ ! ftaft meinet ^muß,

bn 2tu^tt>urf öer ^Kenfd^^eif ! — mß& öte seidnec mttf?crn&) Sö3a^ ?

—
ttja — (f?e^t In fprfl^lofer aSerbtüfft^ctf ba)—

SZutt? SBa^ fagf ötr baß leere Rapier?—

(6ie ^Blattet jcrfe^enb unb tücgfc^meifinb)

2t^/ bü '^amrmx^iftdt, bn fc^antsfc^naujige ! (sJJif sehmett

gdufien auf e^riffian loö) Su bif! ja tte raffttitertef^e 25{pet;, bie je

ten SröbaU i^egeiferf f)at l (ssor e^tintanö nid jucücfjudenb) 5Senn

mir nt(^f graute, bx(^ anjurö^ren, i^ f^lug bit bk 3^^^^^

au^ t)em @iffmaul ! (©le S^ufle l« öte Ruften flemmenb) ^(^ teUtt feilt

^ttfen ©c^am in bh, fo mein ^eiliöjle^ ^fiic^fgefu^l ju oer;

^6^uett?

6;^rif^tatt

(ett&Uc^ gell loölac^ettb)

^a^a^^a^ei — öein ^ei — ^a^a^ei — (pi6eti* ftampf&oft

mä) 2uft ringenb, (aUenb) ^eiU — ^a^^etU — ^a^^ilf — ^ilf l

Suf^u^

©ir — ?

S^ril^ian
(i-5c^ctnö)

^tlf, Suj^u^! tc^ baut bix'il tc^ llerk! ic^ fö^r^I

©ann jlirb, ©tffmifc^er

!

S^rijTtan

(mit trec^enöec ©flmme, unfAgltc^ Idc^clnb)

^a& Sanf, tJU — ^f^bxbtV ! (er finft jur^mmen) —

(fic§ on ble asntf? faffenö)

2^ — ? — (§arf, mit aBfodtjcnber ^an&ben^gung) £d(^eclid^ ! —
(gc 9e^f erhobenen S^Mtpti^ i«t 3:ttt;; öffnet, ruft) 5(nne! ©C^ttJef^Cr SlUtte

!

— (Sie fommt, er jelgt «uf e&rt(Tlan) ©e^eit ©te Uac^, Ob UOC^ Jtt

Reifen ijl; ic^ m6c^fe ten airjf nic^t unuü^ bemühen.
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Sinne

(auf We Sjkiplerfeöen öeutcnb)

«Wa^ ifT gefc^e^en? 5Bar öa^ He SSctf^^nung?

0tafc^l Reifen ©ie lieber! mit fc^einf, er regt f!c^
—

Sinne

(rec^tö 6c« Sifc^e« fl^ Ü6et S^cif^ian teugcnö, »ä^renJ) 3tt|!tt« flc^ UnW a«f Me

©fu^lle^ne (lügt)

S5a^ ^ers, bai flopff noc^

(S()rt|!tatt

(traumhaft)

atnne, bifl S)tt'^ — ?

Sinne

3a, ^err S^rijüan, tc^; — nur jttll — nur nit böng —
S^rtj^tan

©ie follen mi^ ni<^t fo anfe^n alle!

Sinne

3?etn, ^err €^ri|^tan, ntemanö — nur ic^! — (©»* ««f*

rtc§fenJ>, mit uR«bft)eiöö«er Staae) ^err ^UffttÖ — ?

(eon i^cem asud bejioungen)

3a, bann xft'ß meine ^pic^f, öen Slrjf ju rufen — (ae^t

ßcfct'.ften Raupte« ^inauö)

S^rij^ian

©int) wir allein, Sinne?

Sinne

©anj allein — (fle legt l^ren tUvm um feine ©c^ulfetn)—

e^rij^ian

3c^ fe^ noc^ immer t)ie Stugen alle nic^f ^^Wn^
fd)enaugen—

Sinne

ßngelaugen
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©ie mtien alle, Ic^ foU e$ f^fasen nur einmal jagen —
3tn»e

©ann if!'^ öefü^nf

S^ril^iait

3c^ — ^6r(l öu, Sinne?

2ttttte

@ f f totU e^ ^6ren

3c^ — ^llf t)Oc^, 3tnne!

atnne

Slur @ott fann Reifen

S^rtfltön

3c^ — id^ — ^a^Öif^ak (m m' AüTbäammb, f^teWnb)

91 e i n , @0ff — cm «n« ^rj öteif«n6, fcHg Wedelnd) t(^ ni(^t i
—

(er ü&m mit bem ©eflc^t onf bm Slfc^)

Sinne
(fftgt l^tt ßattö bei bet ©c^utfer)

^crr (J^rif^tan — lieber S^tt €^rifttan (nmt\i>tof>t

an feine linfe Seite, fnlef bann e^ürc^flg neben l^m ttle6€t!, faltet bie ftdnOe «u

fliUcm ©ebet)

(6ffttef ffor^tnb bie £ftt, Wgt ffe offen, tritt leife ein, n&^ fl(^ »et^Itcn bem £if4,

»artet biS Qinne flc^ ergebt; bamt «it Reifer bringen*«: Stimme)

S^at er gekic^tef ? wö^ ^at er gefagf ? — (©« sinne jutod*

»ci*t, barfc^ anf ffe lo« SBaö ^af er gefagf ? id^ freii^ 6le jum

Seugeneiö

!

Sinne
(no^ einen Schritt iurfitfttetenb, ^oi&eit^oU nad) btv £üt ttxifenb)

©e^en ©ie cnMic^, ©ie armer SJJenfc^! — (3»fh»^, lanafam

flc^ «n bie SBrniT faffenb, (lorrf auf ben Soten) —
(SJor^ang)
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Äomobie in Werfen

gwelte ^uögabe



^ctfoneti:

S)?tc^ßt ^i^atl, ein öeuffc^er 55er^at^eUer.

£ife £iet), fei» ?9Jünt)eU

Sie %tan S5enu^,

Sptt (Sulenfpieget.

©er gefreue (Sdarf.

S)cr Äaifer diothatt

©er rote 5?arl, ein ©ojiatbemofrat.

©er fc^war^e Äarl, ein Ulframonfaner.

©er ^ergraf.

©er £ant>rat.

©er S5Ärgcrmetfler.

©ie Srau Surgermeijlerin.

€in Kaplan.

€in ^a|!or.

©rei ?0^afd;inen^eijcr.

^olijij^en, ^oi^oltie. Seufe In ^aßUxi,

Seit nnb Ott:

eine So^annt^nad^f in einer mifteI^cuffl$en Ärct^|?nt)f.



(eon tec^t^ tommeab, in toter ©ugcUrac^f mit q3rltfc^e):

SO^elne aUetgndMgj^en Samen unt) fe^r ecre^rUc^cn ^crrnl

©ie wecöen mir^ wo\){ glauben: ic^ gefiele 3^nen gecn.

Stber mein ^err, öec ©ic^fer, ^af mic^ leitet au^erfe^n,

Seöem eine 9?afe ju öre^n.

5Ber wei^, öielleic^f t)ce^ ic^ i^m felBec auc^ eine;

in&effen tiefe SRafe W — ^««9^ ^eine,

Sundc^jl ndmlic^ foll ic^ mid; erfrechen,

über bm ©ang ter ^anMung im SSorau^ mit 3^nen ju fprec^en»

©ie fe^n'^ fc^on an mir, unt mecfen mit ©tufeln: f)\x^,

f)'m ge^f^ offenbar ge^eimni^öoll ju.

?9?eine ^a^te ^at t»eter S^ant noc^ ^aar,

bloö ein unöerfc^dmfe^ iUllecwelf^fpiegell^c^erpaat

(er tt)ei(1 auf feine Stugen)

unt einen ©c^li^ für tiefe meine 3tt«9^

(er flcedt ffe ^etauö) —
unt tarunfer, gans im ©unfein, ^dngf mein ^ers unt meine

Sunge.

Samif mac^ id^ meijlen^ nic^f^ weifer at^ ten Sßint,

in ten meine 5S3orfe gefproc^en ftnt.

©enn mit 5Q3orfen, ta tie SBorfe im ^opf enff^e^n,

fann ter ?Kenfc^ jwar ^errlic^ antern COJenfc^en ten Äopf uer^

trel)n;

aber ta tß in ter ^tU, tie flc| um un^ tre^t,

tennoc^ nic^f nac^ unferm Äopf juge^f,

fo oerlduff ter ©ang ter ^antlung auf ten 2 mal 5 95eine»

ter ^aupfperfonen, au^fc^lieilic^ ter meinen,

3c| bin alfo fein gro^fc^ndujtger Sugeutfc^weinigel,

fontern ^eife Spll — mit §)p(tlon bitte — eulenfpiesel;

ta^ ^eiff, ic^ ^ufc^e al^ ndrrifc^er ^auj turc^ tie SBelf,

ter fi^ unt antre ndrrifc^e ^^duje mit feinem ©oppelfpiegel

prellt —
(ec »clfi iuieöer auf feine ainaen).
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?G3a^ für SJei^ettpetfotten nod^ ötin ^etumlaufe»,

baß IjT ein faum ju jÄ^Ienbet Raufen;

fcentt ju t)en SRebenpccfonen um jebe COJenfc^cnfecte ^etum

gehört befanntltc^ baö ganje p. p. ^ubUfum —
(er eetbeogt 0c(;).

?5JJan^e ^perfon t|T übrigen^ cigcntUc^ feine;

unb jwct öer ^aupfpecfonen f^nb im (Srunöe nur eine,

S^Jan^e anbte jd^If minbtfttnß förn paar ©c^orf;

ttttt) i)ie ^attpfperf6ttUc^j^e nafütUc^ jlecJf in ^tbttmanni Dtotf.

55ttri, jcgUc^e ©eele tnt a\kß, toaß fie fann;

ölja! eö fc^ßinf; fie fangen f^on an.

SJierflimmiger @efan9 mit Saufenfpiel

SSit fragen aUe ein Sic^f burc^ t)ie Slac^t,

unter Sag.

ßttlenfpiegel
(^or(^f tttxb fprlc^t patobtetenb nac^):

©ie fragen atte ein Sic^f burc^ bk Sla^f.

©efang:

?ffiir frdumen oon unerf^6pfiid^er ^rad^f,

üUt Sag.

eutenfpiegel
(»ie oor^cr):

6ie frdumen oon unerf^öpfUd^er ^ra^f.

©efang:

SBir Reifen ein SSerf fun, ijT fein^ i^m gleich;

©löcfauf!

€ttlenfpiegel:

6ie Reifen ein SBerf tun, i|? kini \f)m glelc^.

©efang:

SBtr machen bai Sröreic^ ^nm Himmelreich;

©löcJauf!

ßulenfpiegel:

6ie ma^en bai Qtbm<^ jum ^immelrei^.
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£)a ocrfrtec^ tc^ mtc^ ((^teuntgjt, ic^ armer ©c^uff;

fonj^ fprengen fle mic^ am dnb in bk Suff.

(St i>ttf)t eine Slafe, »Welt fl^ l« ten JDor^ang, unti ttefen mit tpegile&enö üecWtvlnfcet

et tec^t^).

gtflec 5(ttfsu0

(95116: snteö fleine« 2an6()<»u« nrtt DbnöÄrtc^crt. SRe^tö SBalö unö ©attenjaun.

StnM hinten bo« ftauö. 58otn entlong Sanfcftrage. 3{n 5er ftöwöwanb Unfö ein

tEBegteelfet, beffen btel aitme folgenöe Stuffc^tlften tragen: Suc ©tabf, Sut ©rube,

Selbweg. 2lm ©artentifc^ fi^en SOJlc^el 5Klc§ael, bcr rote Äatl unb bcr fc^warje

Äatl; 6anel>en ffe^t filfe £Ub mit bet £aute, In ^ellarünero ©ommettlelb unb »eiiet

@c^ötie.)

Slfe rub
(flnat M offener SSü^ne weitet, R)4^renb ble Slnbern nur ben Äe^rrelro mlffummen):

Sinfl fiel aUe^ &bcn öom ^immet ^era&,

iibtt Sag.

SBir SSergleute fc^ürfcn'^ mß btm @rab,

ttnter Sag.

2öir fbtbttti'^ herauf, t)aö fote ©ej^ein;

©löcfauf!

2Btr mac^e»'^ wieder ju ©onnenfc^ein;

©löcfaufl

(iDle aJJdnncr jlofen mit l^ten großen (Sc^napögldfern an unb trlnfen jle leer).

SKtc^el ?!JJic^ael

(In fc^warjer ©amafc^en^ofe unb »eifern ftemb mit offenem !3«lSUaQtn),

©0, £tfe, nun ^ot nni noc^ iet>em fo ein ©la^;

bentt t5ie SSergmann^fe^te

Sife:

SBeif fc^on: ifi me^r frocfen aU naf.

«Kicket! —
?Kt^el:

95loö ^eut mal fo'n fleinen ©eelenwdrmer;

morgen fiieft wieöer S}Jilc^ unö ©auerbrunn tmr^ t)ie ©drmer.

SKan mu^ ffc^ öoc^ für J)aö nÄc^tUc^e S^i^ oorbereifen.
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£lfe:

3ö, unt) bann \lbi)nt t^r ühet bk f^weren 3^t^ß»»

(©U gc&t mlf öen ©Idfcm «nö i>ec Saute Itjö ftau^.)

©er ro(e Äarl
(ttddf flewJ^ntl^en fc^wotje« Sadctfanjug, fc^warjen ©c^tapp^uf «nb titt

Ärareaffe):

Stlfo »inj? Ott witKi^ nac^^er aufö So^anni^fcjl?

gjJic^el:

SBatum nic^f?

See rote 5?arl:

Uoi: weit ber CiKic^el fonf^ f^c^ je^nmöl biften Uff,

c^ er einmal fommf. Sl^er \a: öer ^err SBergrat ^af^ Qtf

töuttfc^en,

bö if^^ freiließ röffam, fic^ unferfdnigjl! mifjuBepunfc^en.

©i^er »ifferf man'^ t)a oben fo gut wie i^:

mottete ©fimme in ter ^nappfc^aft fc^w6rf auf tic^.

^a|^ ein eigen ^auö, Bi|l balt) 23or^duer, fannjl Seute öingen,

m6d;fei^ bic^ gewif gar jum ©feiger auffc^wingen;

tt)tr|^ morgen fixt 'm ©fÄ|e öon S^ron mb Sllfar gelten,

unö i)er aSergraf

SDJic^el:

^6r mal, roter ^arl: ben laff ic^ nic^t fc^elten.

€r meint'^ leuffelig mit unö Sirbeitern alljumal.

er beja^lf auc^ ^eute ^a<^t wieber SKttjtf unb ©aal.

Ser rote 5?arl:

©e^r wa^rl unb in oier 5Boc^en i|^ 3leic^^tag^wa^U

Stt ©c^dferfo^n Idft bir leicht toa^ üormujtsieren.

©er fc^warje Äarl
(frdöf Q\il(^faUi Wwarjen 3ac!cftanjug, aixt fleifcn §uf, fc^rearje Ätawafte unt> elt«

auffdlltg groge ftombtine mlf tunfclManeti ©Idfetn):

3a, ic^ meine auc^: man muf ftc^ boc^ wo^l tttoai falöieren.

3(^ fage nic^fö gegen ben Ülegierungöfanbibaten,

aber ber ^err SBergrat priöatim ijlE boc^ fojufagen ein Seufel^^

braten.
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Slic^t etwa ttjeil et — oBjwar: öuc^ 5aö ijT Be^eufuttg^ootl —
'ne iüöif^e Urgcofmuttcr gehabt ^aben foU.

2tbec waö man fo im ftiUen eon feinem Seben^Wönöel ^6rt —
©er rote Äart:

©tt, ^6tj^ t)tt% CKic^el? bit ©c^warje i(? c^ri|Htc^ emp6rt!

%tag,U^ ifl er einzig trum an^ btt Qtabt gekommen,

um ^ier i>em ^eil deiner armen ©eele ju frommen.

(£lfe foromt mit i>en gefiitltcn ©c^napögUfern tokba.)

©er fcftwarje Äarl:

hoffte aUerbing^, ©ie, .^err Sßamen^öeffer, nic^f ansufreffen,

©er rote ^arl
(fein ©laö ne^mcnb):

3a, goftöoU, wie ftd^ öie SKenfc^en dffen.

©er f^warjc ^arl
(efeenfo):

9Zun, ©eoatfer SJJic^ael weif, welche Siere am lauteflen fUffen.

COJic^el

(mit l^ncn anflogenö):

^oHal ^rieben, i^r Äarle! ©aj^e foUn flc^ öerfragen!

?0?u^ ic^ junger Äerl öa^ eu^ beiöen alten fagen?

^ie ^nappf^aft! ©IMauf! ^eber knappe im ©c^ac^t

ne^m ft^ oor falf^en 5Seftern in 3tc^t!

©er fc^warje ^arl.

&\Ma\xf, 3«nöf^c Sif^ <i«f baß fd^6ne £ieö oom ^immet.

£ife

(ft5(!^^t:en^ öle SDJänncc trlnfen):

0, bai ifJ am fc^6n(len o^ne euer ^ÄmmelgebimmcU

©ie^ mal, roter ^arl: teine 3«^«nftörepttbUf,

baß \\i bo(^ auc^ 'ne 3trt SRattenfdngermuftf.

Unb fe^n ©ie, fc^warjer Äarl: 3^r ewigfeitöparabie^

totft too^i er(i rec^t J>ie Uebe COJau^ jur SKie^.

Unö öerweil il;r ^ftffifuffe fo bie Gegenwart eeyiert,

f)at öer öumme CiKic^el fte Ungj^ fe^re anberjl fapicrt.
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weil &er SSergraf öa ein paar ©effproppen fanden lift?

öanti fdf ic^ mlc^ lieber mit exi^ ^icc btan^en I>efaufctt.

Slettt, ic^ »iU mein $au^ an t)ie ©rukngcfeUfc^aff öecfaufe»

ttttt) in t)ie ©fat)f sie^n, wetfe Scifgenoffcnl

£ife:

Spiegel, nein!

gRtc^el:

2(a, Sifc; ba^ ij? nun mal l^efc^Ioffe».

(St lanat ein paat ©c^tlftflötfe <m3 t>et SBtufHöf^e.)

^tcr, i(^ ^ab fc^on aUe^ mit öem di^^tUnxoalt aufgefegt,

ttnt> btt SScrgraf ifl fein ÄnicJer; ^efonbet^ je^t,

t»o f!e öO(^ t>ic 58orflat>fs^^e weifet auöfeufe» »oUen

unt) 5piaö Uan^en föc öen neuen 2Better|tonen,

ba wxtb er ^euf Slac^f feei'ner ^nbbtl 5Bei»

gern ju fprec^en fein

unb mir tie werfe Unferfc^riff geben.

5Po^ Saler, Sifel foUf! fe^n, ba^ wirb ein Men!
3la, wa^ mac^j^ bn btm fürn ©ec^^&reiergejtc^t?

$ife;

SRir ij^ bang um t)ic^, «SKic^el. l^iffe, fu'^ nic^fl

SKic^eh

3tc^90«et)Oc^ ! t>af i>ir'ö ^er^c^en nur nic^f bricht l

95rennf? toc^ fonfl brauf, mit in t)ie Qtabt ju fiutffc^en.

Sife:

Stber für immer?

5Kt(^el:

§ör immer m fein 5Beib^bUb mucffc^en.

(St nimmt l^« Simb.)

SBeigf tu: wenn wir 9IBent)^ ^ier manchmal fo einfam fl^en

unt) ic^ fe^ ba örÄben im £at öen großen £ic^ferfnäul Mi^en,

bk S5a^nf6rperlampen, bk ©c^aufenjler, bk ©fra^enlafernen,

wie fte weffeifern mit bm ©fernen,
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unb waö hinter ten erleuchteten ©djeiben

all t)le faufenb ?0Jettfc^ettf6pfe wo^l iitttien unt) freiben,

waö fÄc ©fta^lett ^m^unö^^t&tt^tt SWifc^ett innert

attö öen wunöetlici^ett Snl^rumettfe«; 2tpparaten, ?OJafc^inen,

cleffrifc^en ©rd^fen — (et ergebt m)

ic^ fann'^ götnic^t ganj fagen,

wie t)ö^ flra^lf — nnb mxütnbntdf rollen funfeint) b\t SSJagen,

woörin ^o^ unt) Sßieörig jufammen öberö ^flaf^er tagen,

ju geflfdlen, Sweatern, SSiHiof^efen; Älub^, SSoUö^allen,

fann ftc^ jebermann immer ^6^er bilden mit 3tllen —
i«, tann fÄ^l ic^^ tullt): M fcetoegf it^ bie SBeltl

fo wilt>, i)U, öaf mir^ manchmal öie ©firnabern fc^wellt!

(Sr feöt flt^ un5 nimmt einen grogcn ©(^lud.)

©er rote Äarl:

3a, grditlein £ife: ©ie f6nnen'^ noc^ nic^t ermeffen:

in t)er <Btabt, ba erwacht ter SKenfc^ ju eMern ^nfercfTen.

(St nimmt gleichfalls einen grofen <B<i)h\i.)

©er fc^war^e 5?arl:

3a — l 2RÄmlic^ auc^ bk Äirc^cn nic^t ju öeraeffenl

(St ttlnft fein ©laö leer.)

SJiic^el

(auf 6le ©c§tlft|litcle ^auenfi):

Äurjum, tc^ will me^r, al^ mein odferlic^ Erbteil begaffen,

ic^ will mir auf eigne §auj^ meinen gu^botJen fc^affen;

bai i^ mein antreffe! 3awo^l! 5[Bir|^ e^ auc^ noc^ fapieren;

wirfl öielleic^t öereinjl noc^ in feiönen Kleibern j^oljieren,

in @lafee^ant)fc^u|)en txnb ©iamanten unö au^ldnbifc^en

©pi^en,

unb an ßiner Safel mit btm 55ergrat fi^en,

3tlfo Äopf ^oc^, £ife! maul nicf;t! bn öbertreibj^ e^.

£ife:

SOJic^el, bn bijl ein Srdumer — unb Meibj^ eö.

?Kic^el:

S^at noc^ niemanb unter meinen Srdumen gelitten.

(St trlnft ?Rt^ mit 5em roten j(ar{.)
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Äomm, btlng m^ IteBec noc^ folc^en lüffcn Griffen

unJ) fing ei»^!

©er fd^warjc Äarl:

©a^ ^eiff, um^ ©ingen meln'ic^.

£ife:

SKetnett ©iel umö ©ingen!

0, eu^ foHt öHe mtfetnöttt)er tier ^6rfctbec9 uerfc^Ungcn l

—

(Sie llampft mit 6em S«6 «uf «n^ «nnt <n^ ftauö.)

©er rofe Äarl:

^afl f!e tioc^ wo^I ein bi^^ett gar ju ^errif^ überrafc^f.

SKId^ att(^, mu^ ic^ faöen. 5Ber crjl am ^apifaliömu^ naf^t —
SKtc^el

(ttoc^maW ouf bii ©c^rlffjTÄde ^auenb):

2tc^ wa^, ^ieöen^arfctt ! 3c^ fuc, toaö fic^ oerittfrefjlerf,

3^r lauert Mo^ immer mb lamenfierf.

(St jledt bk spaplete »lebet In 6le Safere.)

©er rofe Äarh
COJt^el, ?OJt(^eI — : jeber knappe im ©^a^f

ne^m ftc^ oor falfc^en SGBeffern in 2t^f

!

©er fc^warje ^art:

©eren QiUi aUerbing^ manche auc^ Ä&er Sag.

SKic^el:

3a, ioenn^ eure SrinffprÄc^e fdten, öann ging'ö ©c^lag auf

©c^lag.

©c^werenof ! i^r mac^f einem wirfiic^ ben geierfag fc^njÄt;

unb t)a&ei iflö ein StbenD, wie feuert ?SKoo^ fo fc^6n fii^U

$ee, Sifel diadttl gleich fommj^ tu! auf öer ©feile!

©er fc^warje Äarl:

Sd^ ^ol fle
—

(et btdlU f!^ 5ut^ Me ©atfcnpfotte t>oti ^oad jut SÄt) —
Sife

(mit einet fe^t gtoßcn ©c^napöffafc^e l^m entöegen):

©a ^aU if)V eure ^nfreffenquclle I

(6te titöclt t^m {>ie glofc^e In bm aitm.)
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©er fc^warje Äart
(^elmtl^, tod^cenö btt rote mit SJltc^et geftltuliert):

^1^/ Sungfer £tfe, im SSerfraucnl t^ rmin'ß wirflic^ gut.

$83cnn tcc 9}Jtc^eI nun, unö fein ©ie fto^, i)a§ erö tut,

in t)ie ©fat)f jie^f: tsann ördngen fte i^n fo ©c^ciff fütSc^ci«,

&a9 er in baö ^rdnjc^en jur ^eiligen (iü{aUt^ tritt!

unt) @ie, 3«n3f2c Sif^/ natürlich ntit!

6^ ijl üergnÄgUc^, unt) lo^nt fic^, wie jet)e S^rijlenpflic^t.

£ife:

3ö, wenn 6ie €iniJ mir öctfprec^en al^ S^rij^; fonfl nic^t»

©er fc^Wörje Äarl:

@ernl Unt)?

£ife:

©af er nic^t in t)ie <Stabt jie^f, @ie Äirc^entic^t!

(©le mac^f if)m einen Knlf unb eecft^roinöet.)

©er fc^ttjarje Äart:

23erfli;;te S^eptl •—

?9^{c^el:

2nfo wirfiic^, Üloter: gib t)ic^ entließ aufrieben

:

bie ^o^en ^errn, öie dienen mir Uo^, nm üorerjl mein Sifen

ju fc^mieben.

Sßac^^er 2Ba^! 5ie ganje glafc^e fc^icft fte un^ ^er?

©er fc^warje Äarl
(tie giafc^e nuf ben £ifc^ (leOenb):

3a, t)ie Swwöf'^f ^^t\nt fe^r entgegenfommenö; fe^r.

CD^ic^el:

üt^a I jie will i^ren 5Sormunö mal wie&er im ilitten befc^dmen.

3e§t foU fte'ö aber merfen: ic^ fann mic^ bejd^menl

^ein ©(^Ittcf je^t wirb getrunfen!

©er fc^warje Äarh
^m —

©er rote Äart:

Sßtt ja —
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©et fc^ttötje Äarl;

3a, im ©ruttbe

foU öer ?i3Jenfc^ ftd^ ^e^ecrfc^en —
©er tofe Äarl:

95efont>et:ö mit tcm ?Ö?un&ß.

©ic öenff gcttjtf, wcU ic^ manchmal S^hnbtl anfange;

unt) t)a xft i^r oor öen fremden ©fa&fmenf^en bange.

©et fc^watje Äatl:

Obtt öieUetc^t anc^ — ^m — oot btn SKcnfc^etn.

SÖJic^el:

5(Bte?

2tc^ fo! SRein, ©c^watjet: ic^ Bin fein fold^e^ 53ie^.

Unt) fte fennf mic^; wie SSruöet nnb ©c^wej^et f!(^ fennen.

©et tofe Äath
Ä6nttf bmm boc^ wo^I fo'n gönfc^en (Sifetfuc^f l&tennen.

SBo^et ^a(t tu fle eigentUc^ fo aH CKün&el genommen?

«Kiesel:

3a, tt)o^et? — 3ttt^ fetnem ©oben »o^l t|! f!e gefommen.

(5^ tt>at ein iUbenb wie ^eufe. ©a im SBatb.

3c^ fuc^fe fBogelnel^et, toat fo §tt)6lf btei^e^n 3a^te alt,

ba ^6t ic^ auf einmal ein fremMdnbifc^ Sieb erfUngen;

tein aU tuoUf mic^ ein SSergqueU tief au^ bet Srbe burc^bringen.

Unb wie ic^ mic^ teife im «ÜKoofe n^^et flegle,

ft^f ba ein Hein Btaun ^äbti in einet ^6^Ie,

fo fleitt noc^, unb batfu^, gewig* faum fec^ö 3«^t,

einen ^tanj wilbe (Sfeutanfen im S^aat,

unb mit Stugen, wie bet ^ndnd fütwa^t —
ja, fo fag fie unfet bem ^elfen^ang

unb fang — unb fang

5?onnte anfangt fein beutfc^eö 2B6tt(^en fagen,

lieg fi^ nut i^ten SRamen, bet ^ieg $iUt^, abftagen,
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ober iocil jte fang, wo f!c ging unö |tatt^,

^abctt to'it fte £ife Stet) genannt;

bl^ fle fc^UefUc^ ganj unfce Sprache angenommen

mb öergeffen \)ixt, »o^et fte gekommen.

Unb ba mein SSater f^arb, e^ t)af fte gt;o^i(!i()rtg ttjar,

hin eben 3(^ je^t t^t; SSotmunt); bi^ pm neuen 3a^r.

S:)et fc^tuarje ^ad:
SBtcb »a^rfc^einlt^ trgenb ein öectaufen 3igßttnwKn^ fein.

%axb f!e t>enn getauft?

gjJic^el:

! retc^ti^ ! mit 5BafTer unb mit SSein.

©er rote ^arl:

Sa foUt man bo^ eigenttii^ ein^ brauf trinfen.

©er fc^warje Äarl:

i&m. 311 mkß ©otte^gabe.

SÄic^el:

SawöUl prof't ©c^infen:

je^t wirb gefallet! unb wenn i^r noc^ fo bruif^l

(Seife:)

6ie (le^t nÄmlic^ hinter ber @arbine utjb luc^f!;

l(^ fenn fie.

©er fc^ttjar^e ^atU
©c^eint ja inbectat rec^t fc^tvefieclic^ auftupaffen.

SJJic^eh

3e nun, ic^ mu^ fte boc^ im S^au^ fc^aUen taffen;

Wtt auc^ i)t\itt SRac^t tüteber altein baß 2ße{^.

©er rote Äarh
©0 — fie ge^t nic^t mit auf^ 3o^anni^fe|l?

?DJic^el:

Sßein; fonjü wörb f!e mir boc^ üieUeic^f bü$ ©efc^dft öerleiben.

©er rote 5?arl:

©0, fo
—
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©er fc^wacjc 5?arl

(an btt giafcfjc füngecnJ)):

©er rofe Äarl:

Uni) wie tviUfl öenn ©u t)tc^ öetfieiben?

3c^ ge^ einfach In SSaferö ©c^dfct^ut^unö^rocf

unö mit feinem tätigen ^irtenj^od.

^af nun manc^ 3a^r fc^on j^iU in öer ddt gef^anöen,

ttnJ) ftric^ früher wte'n gelt)t)ecrn|^ab ^tec ^erum in öen Sanken.

2(a: fannj^ mir^ glauben: gern jie^ ic^ auc^ nic^f i^erau^

öuö öem tieben ölfen S^atx^,

»0 ic^ öon Ätnt) auf ieben ^oljpfioc! örin fenne.

Stber ivenn ic^ SOJorgen för «SJorgen jur ©c^ic^t auf bk Sec^e renne

unt) t^ btnt mir, wir foUn ^ier ewig fo i^orfen,

Uttß immer wieder &enfel6en atUfagöbrei einbrocfen —
benn i^r, wa^ wollt i^r tenn? blo^ löj^ern aufmucfen

unJ) euc^ bann unfern öffentlichen Suppenlöffel iJuden,

ju t)em fc^on je^t alte ^a unt) atmen nieten,

U^ felbf! öie SSettelteute fc^lie^lic^ im %ttt miferj^icfen —
^rr, öann fu^t W^ ^eif mir t)urc^ \cbt ^ore toben:

£uftUl fc^entt un^ einen 5?rieg, i^r ^errn ba. obenl

(St steift nac^ bit glaWe, siegt flc^ 6aö ©laö coli «nö ttlnJf.)

©er fc^warje 55arl

(flc§ befceujenb);

3ofef;53^aria, 5?rieg! ©coatter, ba^ ^eift ©Ott öerfuc^enl

SKit SSertaub — (et ^m m stei^fa«« ein) — \

S)er rote ^art:

3a, erlaube, ?5J?i(^el: t)U ^a(! leicht fluchen,

©u bi|^ noc^ jung, unö tennfl öen Ärieg nic^t, unb meinjl

öolt ^iütv,

er fei 'ne Strt SBetteroberung^abenteuer.

3ff er auc^; unb fdt f)t\xU bk ©turmtrommel fc^tagen,

Ic^ Wort) meine 5?no(^en wieber mit auf bie ©c^anje tragen;
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bai f!ec!t unö im S5tuf, mß 55e|^ten. ^a, 'ne «löollufl t|^ öec 5?tie3,

üer^Uff unfern Ülaubtiergelaj^cn jum ©leg;

aber ©lücf, SKic^el, menfc^Uc^ @lÄcf fc^afff er fcin^.

gjJtc^et:

papperlapapp, Äarl; t|^ öcin ©tue! etwa metn^?

^alt feine ^oUßttben, tüotctl frinf lieber einö!

(3^itt etnfctjdnfettö unt» txmn mit Selben anflogenö:)

@lö(!, t)aö if^ ein $©orf »ie'ne ^iegenfaUe;

©tüdaufl e^ tebe kr ©irup für 2illel

(©le ttlttfen.)

£ife

(tritt lac^ettö ouä 5et £iit an öle ftauöede):

5Bo^l befomm'ö ! — 3^r be^errfc^t euc^ aber lui^iö.

gjJic^eh

0, t>tt ^oMb bn\ ©e^f i()r'ö, t)a ^abt i^r'^, t»aö wu^fic^.

£ife

(tritt an 5en ®artentlfc^ un5 nimmt fcle Slafc^e):

2BiU f!e aber boä) eor euc^ ©etbj^be^errfc^ern tieber öerf!ecfen.

@ufe 3?ac^f, i^r ^errn ! unö la^f'^ enc^ fc^on langfam fc^meden

!

(@le ge^t toleöer tn^ S}ava.)

£)er fc^war^e Äarl:

«Po^ Ättcfttd —
©er rote Äarl:

©taub mirö, Wi<i)z\: bn Unnil bie Äriegöwut fc^Iec^f.

^6c^|1enö auö Sßotroe^r ij^ fte ein ?IO?enfc^enrec^t;

ta^ foUfe man nic^t aB ein ©tücföfpiel oerfÄnbigen.

©er fc^warjc Äarl:

SRein, bei t>en ^eiligen Slot^elfern allen: ba^ ^ei§f f!c^ eer#

fünbigen.

©er rofe Äart:

SSerfpieljT blo^ beine Äraff, wenn bn immer fo überfc^Aumfl

SKic^el:

unJ) babei ten 3ttfttiift^l'^<»«f öerfAurnjl —

283



©er tote Äart:

2tu(^ bk ©egenwarf, SDJic^eU ©laub mir^: i)u frdumfl! —
©et fc^Wörje Äarh

©a^ fommt, toenn matt f!c^ öetn ettJtgett ^eil eerfc^liegf

uttt» suötel in beit netten asöc^ern Ue|l.

(@t nippt (e^utfam an feinem &laS.)

gRlc^et:

0, öttc^ in btn alten. 3c^ f6nttt euc^ ntanc^e ^Iflotie fagen,

tt)ie W ^tßr i» 3Ba^i:^eif etnflmal^ f)at jttgefragen,

aU ttnfre SSdfet; im ^erjgau öon alten öeuffc^en Sanften

^tet pifc^en t)ec SBart&ncg mb btm SBIocfökrg t^r ©eelen^

^etl fanden,

jwifc^en ftem Ät)ff^aufer nnb btm ^irfelberg.

©amalö ^ing'ö ^anfteln noc^ nic^t fo ü&erjwetc^

mit Raufen ttitö Älanfeln unb ©taatötücfitc^ten wie ^eufe;

bamal^ eermoc^fen noc^ j^cacfö bie anfj^reKamen Senfe,

mit ber %anii ober ©firn i^ren ^oc^ftnn burc^iubrürfen,

flc^ fdbfl unb allen 3?ac^fommen jttm SnfjÄden.

0, ic^ fag enc^: ^ier fo lefen öon ben glorreichen Seiten,

ttnb bie ©dmmrnng beginnt anß ben ©chatten ber Steige ju

gleiten,

ba^ bie ^nc^flaben flimmern anf ben oergilbfen ©eiten:

fc^ier leibhaftig fe^ ic^ fle bann @e(Talt annehmen

ttnb ein^erfc^reiten, bie gewaltigen ©cremen,

bie gewappneten Ferren anß tru^igem SSanerngefc^lec^te,

bie frommen ßinflebler, bie fingen ©c^alf^fnec^te,

mit i^ren blinfenben ©c^wertern, ^^rnjiftyen, ^elm^ierben,

©rommeten,

gleich aU wollten fte ba a»^ bem SBalb jtt mir treten

ttnb mit mir beten

©er fc^warje Äarl:

5Baö! iQier? ©ej^alten? ^ier nnter biefen S5attmen?

Sßein, ©eeatter SKic^ael: eö fc^eint wirfiic^, ©ie tünmen,
(St nippt toieöet ein ©c^li'idc^en.)
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Sßa! bann feit) t^r 95ett)en ja cnMic^ einmal eini^.

Unb tbnnt anittinknl d^ w'itb bnnk\, mein'ic^.

©er rofe Äarl:

31^ freiließ CKontJfc^ein. erfTe^ ?Bierfet, wie bn fle^fl.

ati^er wenn bn meinf!— unt> t)ic^ unfre ©efeUfc^aff öert>rie^f —
(St tttntt <ttt4.)

S)er fc^ttjarje Äarl:

3a, t>att» ttJoUen wir wa^rlic^ feine 3^it öerlieren.

(St tttntt ebenfattö au«.)

«OJic^el:

3?a, i(^ mein Moö: ic^ mu^ mic^ t)C^ jum §efl au^j^affieren.

Sife £ieö
«Ingt Im 3nnern öeö ftaufeö, iiutc^ö Cac^fenf^et (Ic^tbat):

SQSUlfommen, weifet CSRonJ) im SSlauen,

allein

!

£af mic^ in ©eine ^eimaf fc^auen,

fei meini

3(^ fi§ im ©unfetn eoU @et)ttlJ>,

bn fc^einfl!

leuchte 3ßt)em ^eim ooU ^utt),

t)erein(l!

(©le fc^Ueßf baS genPet.)

©er fc^warje Äart:

SReiner ©eel! wenn fte fin^t, Dann ij^ fie Der reine ^ngel.

©er rofe Äart
(aufilc^enfc):

3a, unb winff nn^ ^eim mit Dem Sulpenflenget.

Om ftatt« Witt £lc^t öngeltecff, ^Interm Döc^fenftei.) •

3tifo, «SJic^ei, ©löcfauf; öieUeic^f fte^j^ bn mic^ noc^ um mtUXf

na^U

?JRic^eI

(9lelc^falW attffle^en^):

9Bie?
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©er tote Äart:

9^tt, cö i|l bfxi) 3Ra^fcnfrel^eit anöefagf

unb \ebzt »a^lberec^ttgfe S5ut:9er nebfl gamitie eingetaöen;

Da toict)ö 'nem öUen Ärieö^eeferancn, Denf ic^, wo^l auc^ nic^t

f(^at)Ctt.

SÄtc^et:

©tc^fi: t)U; 9Jofcr: ta^ ijl wacfer! SEa^rM^td/ ^«^ f«»^ »"i^^

©er rofe Äarl:

Srol t>em SSergraf ? — SRal tc^ wiU ntc^f hoffen, e^ reut Mc^.

(er WiJtteU l&tn fcle ftanö unb ge^t langfam UnM a6.)

©er fc^warje Äarl:

3c^ btnt, ic^ fomm auc^.

gÄic^el:

©0.

©er fc^warje Äarl:

3a. 3c^ btnt, ti bringt ©egen,

ttttfre alfe e^rwürtitge Änappenfrac^t »ieter m<A anzulegen,

?9Jic^el:

©d^ön; flolpcr nur niemant) ntc^f übern ©egen!

©(ücfauf, ©eöafter! —
(gr »inft V)m SJtfc^leö unb ge^t tnö ii<x\xi-, btt f^warje Äatl folgt eect>u6t bem roten.)

£t)U ßttlenfptegel
((ommt eon rec^tö «uö t»em 2BaI{) aefc^Uc^cn, flelgt Ä6er ben So«» ««f *>*< ®«rten*

banf un6 ruft gebdmpft):

3mmer oorwdrf^, gnAMger ^crr! öie Suff tjl \t%t rein.

SRur t)a^ ^«ngfrdulein nxifc^t ftc^ im Ädmmerlein»

(Sluc^ unten im S^aüi wirb ein Senfler ^eU,)

©er Äaifer SRofbarf
(tritt auö bem SBalb, in golbner SRüflung, mit geWloffnem asifler, fobaf nnr fein

langer 95art fic^tbar Ifl):

^Äf b\^, ©c^atf: ftc ^<ii Singen, ^urfig wie (Siöec^fen.

©er getreue (Sdart

(in fc^toarjer Äutte mit ^o^em Sreujdab, bie Sapuje tief in« ©efic^f gelogen, fo«

i>a% nur fein »eiger ©art ^ereorgucft):

Unb fonnt tic^ leic^f wie ten braöen SJJic^aet be^eyen.
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(Sutenfpteöel:

0, ber gjJic^el, öet ifl ganjUc^ in ftc^ fclbet oerfunfen.

©e^f: er ^at nic^t mal fein @la^ öu^geftunfen.

©er Slofbarf
(ju gdart):

SBie fleUen wirö an, ©efreuer, i^m ju erf^einen?

(Sulenfpieget
(eon öer SSant fprmgenb):

^opp! wir erfc^eittcn e&en. ©a^ geniigf, foUf ic^ metneit,

ddavt:

SOJir tieud^f, gudbiger $err, &er ©c^alf rdt gut.

(Sulenfpiegel
(nad) btm unteren genfler öeufenb):

©e^f: er tft ganj be^eyf üon — bem alten ©c^dfer^uf.

9i^, er fÄft i^n — (a^mt £>en Sug uUla nac&)—
e^art:

©arÄber foU man nt^f lachen!

Sulenfpiegel:

afiun, bann »erö tc^ unö mal ecnf^Iic^ Bemerkbar machen.

(Sr flappt ml( ter «pritf^e «n ble ©c^el6e mb fUngeW 5aju mit einer ©c^Ue, fcle am
Unfen Sipfel feiner ©ugeKappe ^dngt; fclefer Slpfel Ift fo lang, ba% Gulenfplegel fcle

©c^eUe in t>\t ©örteUofc^e (lecfen fann, 5amlf fle nlc^t eo« fel6(! flingelt, fontern ttut

wenn er fle herausnimmt.)

?9Jic^el SKic^ael

(tritt in ©c^ifertrac^t auf 5le ©c^mclle. In blauem SRod vmb arauem SKanfel, eine

Brennente Äerje In 5er ^anb, foJ»ag bii ©c^clbc nun fcunfel Ijl);

SBer flopff fo fpdt mb öringtic^ an meinem genjier?

5Ber fint) bk Ferren —
©er tünthatt

(tele ein. ©tanöbllö aufä ©c^ioert 8e|^«»»mt):

©ej^atten —
€(farf:

©ef^alfcn —
ßulenfplegel

(mit söerbeuöung): foittfagen ©efpettjTEcr.
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2)le Vetren fc^etne« fe^t fpö^^aff gelaunt 3c^ eetmufe,

©ie toolkn in Me ©fa&f

^ulenfpiegcl:

mit bit öttf öle SRa^fenrebute;

wenn bn m^ bm Sßcg sctgen »tUf^. ©enn mecfe t>ü;:

mit @efpen|^ern fpric^f man per Su nnb 3^r,

@(farf:

SBic fommen, COJic^el CDJic^aet, um Mc^ ani btmm Unmut y»

teilen;

ic^ öom ^6rfet5er9, öer getreue (idatt ge^ei^en,

©er Diofbarf:

3c|) f)aU ^i^Iang im ^pff^dufer meinen dioibatt begloöf;

nun ^af mic^ öein SBögmut enMic^ ^eraufgefrolt

(Sulenfpieget:

3c^ brauch mic^, SSeffer 5iÄic^el, wo^l ni^f eorjul^eUn.

3c^ l^in ül^eraU^er unö ^ath Mamäid) in SRiHn.

(Saö Sad&fen|1et wirb pWöH^ bmhl)

5Bei^ ölfo nirgent)^ me^r auf öiefer dtbt SBefc^eiö,

aber t>e|!o grünMid^er in Der @n>igfeif.

(£ife (ommt (>ie Slutrtceppe i^ecaB, »U frü^ec gedeutet, {loc^ o^ne@(^fttie; ttittnsw

UaiitU Gintec «Kiesel.)

€(farf:

SBiUjI bn miß nun, ^ier t»o jtc^ Me SBege öerjweigen,

t)ie re^fe Sitd^tung öurd^^ nd^fUc^e ^Baterlanö seigen —
©er diothaHx

fo woUen wir'^ tonnen unö b'it jum guten ©elingen

teineö genjagfen ©efc^dffe^ beifpringen —
(Sulenfpiegel:

jum 5Berfauf öeine^ ^aufe^ —
?5Kic^el:

5öte?? 3^r »igt??

^utenfpiegel:

©ag t)er ^err 5D?i(^ael ^eute öuri^au^ fein Srdumer me^r ij^.
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wie ^aUn nm im SBatt) öa eoc^iit ein ttcnig gekufc^f.

£ife:

SKic^el, ttt'^ nic^t! ©fc^jl ja fe^t fc^o» Wie öu^gefaufc^f

!

CKic^el:

SBa^! titt bi(l ttoc^ auf, Sife?

«tfe:

©oU wo^l mit bit um tiie 5Bcffe frdttmen?

3(^ mu^ öoc^ ttoc^ cttet Seufel^gefc^irr öa beifeite tdumen.

(@U »iU an i^m t>ot6«i in bta Satten.)

eutenfpieget
(l^c lueorfomment)):

Slttf 3^r ?83o^I, mein frommet Srdulein, öett teuftifc^en 9le(l

!

{& {\>tt6t i^n 6oc^ In bk £ufi uni) äftetteic^t i()c bit ©Ufer.)

©ürfen toit hoffen, ©ie »aUfa^cten auc^ mit auf^ §e(l?

Sife:

©aufe, ^ab feine Sttjl. (Mfe) 3(^ bitt M(^, SKic^el, tu'^ nic^t l

SBo^ ilnö t)aö füt Seufe?

(gulenfpiegel

Socffpi^ei füt^ SÄnöi^e ©eric^t!

SKic^el

(noc§ lelfet);

©int) wobi ©cttbenbefl^er anß bem 2Rac^barfreii5.

©ei frieblic^, Sifel

£tfe

(l^m ()en Scuc^ter abne^ment)):

3f! mannet frieblofer, aU er wei^

(Sie ae^t mit (<n ®l<ifern uni> bem £i((t inö ^au^; ein anbtii SenfUc a(4 oot^er

»Irö ^ell.)

SKicbel:

ßntfc^utbigett bie ^errn: fte fommt wenig nntet imte.

mein SKiinbcl. Unb ijl ooUet Untub ^^ntz,
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SDec tüothatt
(nac^ tinW jelgenb):

©0^ borf unten, bcr Sic^ferlaufen, &a<J tff wo^l öte ©fötit?

3a, ^err. iKtrf;f wa^r: waß baß einen atnörang nad^ oben^at!

9Bie bte ©lanjpunfte etnanbet immer überfteigen,

öberflügeln, unb boc^ ftc^ jufammenmn jum Steigen;

rein aU möc^f f!c^ bet gcbJrel^ ba felber eon ©runb öu^ l^e^

fd^wingen,

immer geller ^inöuf in ben bunfeln ©ettfreiö ju bringen

Sulenfpiegel

unb nac^^er ifopföBer njieber herunter ju fpringe».

SKic^el:
SBie'i

Qäatf:

©er (Sttlenfpieget ^at bir nur anbeufen wollen —
©er diothatu

ba^ ti nun wo^t Seit fei, unö langfam hinunter ju trotten.

5ÖJi(^et:

3a fo l 3a. on« ßauö tufenb) £ife l bring mir mat SSater^ ©torf,

ben langen l — 3c^ ^offe, mein fd;ttc^ter atter 9lod

paft s» ben Ferren ©efpenfiern nic^t fc^tec^t amenbe?

Sutenfpieget:

SSortrefflic^, 5öeffer! a3efonberö (uife) ju meinem nagetneuen

^embe.

Sife:
^ier, S}Jict;eI.

?5Ki(^et

(Jien ©fod nc^mcnb):

©o! — 3e§t, i^r ^errn, fottf i^r fe^n,

ob ber gjJic^et »erfleht, burc^ö ndc^ttic^e Seutfc^Ianb ju ge^n

unb biö Sage^anbruc^ fein fe^tic^ ©efc^Äft ^u öottbringen

unb auc^ o^ne euern SÖeij^anb
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£lfe:

einen 9iauf(^ ju erringen»

©er tHothatu

dt, gejürengeö ^rdulein, im 9tattfc^ wirb bk ^erjenötui^ rege.

©Ute SRac^f! 3c^ gönn euc^ ein raufc^enö ^erj allerwege.

(St öerneiaf (1<^ unö fc^tcltet Unfö^ln {)aeott.)

gulenfpiegel

(l^m folgenb):

3c^ fc^enf euc^ alle^ Ütaufc^golt) örokn im SSlaue»,

Qäatt
(ebenfo):

3(^ wÄnfc^ euc^, allen ^immlifc^en geflraufc^ SU flauen.

Xifc

(l^nen na^rufenö);

Unb ic^ enc^ ein ^6llifc^e^ aßorgengrauen !
—

iUc^, SJJic^el!

CKic^el:

©ufe Sßac^f, t>u ewige Unru^ &u.

@e^ f^6tt fc^lafcn. Un& fc^lief t»ie ^au^für ^üBfc^ ju.

2Birf? fc^on fe^n, ic^ forge für bl^ aixfi öÄterlic^ bej^e;

nnb ü6er^ ^n^t fannj^ öu auc^ mit auf folc^e §e|?e,

£ifc:

SBirm^?

SKic^et:

3a wirflic^, bü, 2tber ie^t tag mic^ ge^n;

^orc^, man ^6rt fd;on CSKufif f)erÄberwe^tt —
(eine ferne lelfe SEBaljecmuflf ti>nt biä jum Schlug bei aiffeö fort) —

mb &ie Ferren öa warfen, eö ifl ^6c^(^e 3sit.

Sllfo leg t)i^ auf^ D^r unb trdum bir ein fein neu Äleib.

(3nbcm er bin ainbcrn nacheilt):

Unb fc^ic! beine CD^uden ^eim, bul ba auf bie CKonbflc^el,

bn bumme £ife — (« ecifc&icinöet) —
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£{fe

(i^m mit Ulbtn Si&nben einen Auf noc^soetfenb):

Stt bummer SOJi^eH —
((Sie ^ttfc^f In* Si<me, I6fc^t boö Eic^f, fommt öleit^ fcarauf »iebet, in einen Umgen

fc^ttarjen ©c^lelet ge^iillt, ein fi'&erne^ ©la&em mit flimmerndem ©fem <mf 6em

f3aat, einen langen (Ubecnen (Btab in ber ^ant>, bet oben wie eine SBünfc^Irute qu
fpotten i|T, unt) oerfc^tiegt tie oom aJ2ont> begUnjte Xär. SDann (i(^ redenb:)

ja, ic^ fc^Ue^ ju. Unt» öett ©c^lütffel, (t^n ^ben« t>cn foUj^ bu

(i^n ind klebet (ieclenb)

»enn Mr Me ©tntte eot Unru^ um mi^ fd^win&en,

bn SSdferUc^er! — 3a: beraufc^ t>i(^ nur gut,

t)tt Sieber l ^c^ W^, wa^ t)tr Uaü^ im S5luf.

3^ folg b\t, \(i) ^ait ^i^ im ^eimaflanb —
0, er weif noc^, wie er fein ginöeHinö fanM

tt)te'^ ir;n öur^brang, öurd^brang, ^erj, alö er mic^ fa&:

wie ein SSergqueU tief anß öer 6r&e —
(in ©efana öuöbtec^enti) jö —

J

fo fa^ i^ unter bem tJ^Ifen^ang —
(Untö&in baeonfc^celtenb, teä^teab ber SSot^ana fltö Wlieft)

unt) fang — unö fang

eutenfpiegel ali gwlfc^enreöner

(tritt üüä bem anittelfpatf bii SSoc^ang«, Hingelt mit feinem ©c^ lleniipfel):

«OJcine ^errfc|)aften, bai %i^ i|^ in eollem ©c^wung;

felbi^öerf^dnMIc^ mit poUseilic^er ©ene^migung.

©ie ganje @tat)t fc^webt auf btm ©ipfel öer ©eligfeif;

einf^UefU^ btt beiöerfettigen ©etj^Iic^feit.

Seöer tarf ftc^ alfo, o^ne irgenö eine ^fHic^t ju entheiligen,

an btt allgemeinen S5egei(!erung üoUmnb^ganj beteiligen.

©a€ foll ntc^t tma Reifen, ic^ bu^Ie um 3|)re ©unjT;

fottbern bloö mein ^err, ber Siebter, betreibt biefe fc^dnblic^e

ÄunjI.
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(6a« 0e(?ampf einet «DJafc^ine Wirt ^öcb«)

»nt> i|^ fß|^ ökt^eugt, @ie ftnöen ntc^fö öran ju (rittein;

wie ©ie ^6ccn, fogar mit ©ampffcaft un£) eieffcijitdt,

weiB o^ne öiefe (Scruugenfc^aften ^eut nic^t me^c ge^t.

£)ettnoc^ muf i^ fagen

(eine laut fc^narrenöe (Stimme ()lnterm SSor^ang tolt6 ^6rbat)

— na aber! ba^ Wirt) benn &oc^ p frdftig;

ic^ bitte um Siu^e öabrinne ! $ee ! ©ie begeiflern ftc^ ju heftig

!

^eöa, 9?u^e ! ober ic^ ruf bie Slegie

!

3c^ bin ein ©efpenf!, i^ fann nii^t fo fc^rein wie ©ie,

(et fc^relt Immet (HArlet)

©ie rattern \a lauter alö bie S)t)namomafc^ine;

bitte fc^Uefen ©ie gefdlli^lT 3^re ^^rafenterrine !
—

©ie! ^6ren ©ie nicf)t? je^t i)aht 3c^ ba^ SBort! —
(5r ^6rt nic^t. Sr rattert ru^ig fort.

3(^ fürchte, über folc^en öot^unb^gansen SSegeiflerun^Öfon

eerfügt nur eine wirfUc^e neu^oc^beuffc^e SRegierungöperfon;

jeber anbre @ei|l frigte baöon ben ©^lurfen.

Sa mu§ ic^ braöeö altbeutfc^eö @efpen|^ mic|) wo^l bucfen

(et tot d)

ttttb ehrerbietig!^ ba^ SRunbwerJ ber ^o^en S5e{)6rbe entölten,

bamit ©ie auc^ lernen, fo bcgeifiert ju bröUen.

(.& Webt Qebadt bta SJot^ang llnfö^in auf unö eetlrlec^t fle^ Im !Bott>et8tutt6

Ut asci^ne.)

3wetter Slufjug

(95116: eine ©actentclrtfc^aft mit clettrlf^en ajmpeln, bunt eottet £eute In SRaöfen*

fofiümen, 60(^ öctrfc^t öle fc^irarje garbe eot. 3m ^Infecgrunö ein erleuchtetet

Xanjfaal. OJec^t* ein Eaubengang mit Xtfc^en unö ©lullen, 6le grün un6 tpclg Qt*

(Wc^en (In6; auf 6em t>or6er(^en Xlf^ «1« »clgeö Xifcfjtuc?) unö ein <Bd)Hb mit

6et sauffc^rlft „OJefecelert l" filnfö unter SSdlumen ein longer £lfc^, on öeffcn Hinterem

enöe 6cr fc^nartenöe Sanbtat (Ic^t, mit oufgebrc^ten ©c^naujbartfplljen. In Wroarjet

ftalbma^fe, grad unb Domino. Qln 6en ©elten blcfe« £iWed fi^en 6er SSergtof

Mn6 6er SStirgermelder, d^nllc^ montiert, nur mit anberen aSirten, 6er ©ergrat

mit 6un{elm fpantfc^en ©pl^bart, ber asürgermcifler mit grauem £lnten»ifdjet<

©c^nurtbatt; 6ann 6le grau a3At0etmel(letln un6 an6r< Damen Itt facblgen
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9Ra«en, ein Äaplan unb ein spaflot unmaöflert, btt fd&worje Sotl In S5cr3<

Inappentrac^f mtt ^ornbriUc, l^m Qt^tnübit 3Jll(^el SKlt^acl o^ne gjio^fc, on 5et

Ilnfen Sde eorn. öle ftonotatloren tragen Sollnber^iite; nur bet Kaplan ^at flachen

©clbentiut. Siintet CDJlc^l (Te^en ttle 9EBac^tpo(len bei Äolfer SXotbatt unö bct

getreue Gdatt, immer mit öefc^Ioffnem ajifler unb Äapuje; unb eulenfplegel
^at m ju feinen fjügen umcr ble Xift^platte ge^odt. 3n ber SWltfe ber SSö&ne ein

£lnbenbaum, hinter bcffcB ©tamm £tfe Sieb »erborgen (le^f; baeor eine grün unb
twlö gellrlc^ene grobe SBanl o^ne Se^ne, äKlngö^crum maöHerfe« SJoK; batuntec

«ttc^ Älnber.)

©er Sönötöt
(immer lauter ft^narrenb, um b<a ®e(lampf ber SJJaf^lne m ÄBertJnen):

Unb btmnaiX), ba @te mttkn -ä- bin jwac in ^aßk crfc^ienen,

aber -d- mutUmUt: 3^r Unbtat rebet ju S^nen —
öemttöc^, fag'tc^, tutU tc^ \)kt -h- in S^rer fefttic^en mttt,

m ttttö 2inc nac^ guter, echter, ölter ©tfte

fojttfagen bk Brü&erlic^jTen -d^- ©efü^le befeeten,

t»iU ic^, fag'i^ fjeöem ödterUc^fl anempfehlen,

fro§ öUctt, tote ©c^iUer fagf, feinMic^en (Sewalfen

unenftoegf unfre ^eiltgj^en @ftter -d- ^o^ju^alfen.

Unt> tiefe -d- ©efÄ^le — ©efü^le, fag'ic^ — foUen un^ au^

geteifen,

wenn tolr in tiefen unoerjel^Iic^ oaferkntölofen Seifen

temndc^l?, meine i^errn, wie ©ie wiffen, jur ^Ba^iurne fc^reiten.

Sllfo, meine ^errn -d^- unt) ©amen, tt>oUn wir unö je^t öon

ten ©fÄr;ten

jum Seichen öon unfern -d- unfern -d^-

ßulenfpiegel

(über ben £ifcf;ranb weg):

^oc^gefÄ^Ien —

©er ^antraf:

Jawohl: öon unfern »aferldnbifc^en ^oc^gefü^Ien —
wollen wir nn^, fag'i^, |e§t mit unfern ©Idfern ergeben:

unfer alloere^rter ditxt^^tnQßtanbibat, bet ^err ^ergrat, er foll

leben! t>0(^!
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S^orgefang mit SJJufif

(teäf)tinb bet ianbtat bem SBetgtaf öle i^anb fc^iittelf txnb snie «nflofen):

^oc^ foU er leben, ^oc^ foU er leben, tretmat t)od)\

(SDonn noc^ Immer bai ©etduW bit SDlafc^in«.)

©er Sönöraf:

^tmmelfrelsrubtment ! ba m\x^ \a'^ Srommelfetl reiben!

CiSladf hinten fc^ceknb:)

©te Äerl^, t>le ^etjer, foUen Me Züt jufc^meifen!

^et)ö ! ! I Sür ju, fag' ic^ ! Sofort öen Äeffelraum fc^ttefen !
—

(SOJftn ^ört eine eifetne Züt juftöppen; baS iTömpfentie ©erdufc^ eetflumrof.)

S5ant)e ! grec^^eif ! Sa foU man nu SSolf^fej^ geniefen.

Uner^6rt! öerflanb tanm mein eigen 5Bort.

Sun'ö felbjirebent» eytra, biefe ©oji, un^ ^ier jum £orf.

SRttffe fc^rein, taf mir ie^f noc^'^ Srommelfell fiirrf.

©er SSergrat:

2Ic^ bitte, ^err SSürgermeifler, ©ie forgen njo^t güfigIT beim

2Birt,

ba^ m$ bii Sic^fmafc^ine, bitte, nic^t wieber 06rt.

©er SSörgermeif^er:

SKit 58ergnügen, ^err ^ergrat.

©er Sanbraf:

2fal bin wirKic^ emp6rtl

©er SSergrat:

6r foU ben ^etjern ein Siebtel ^pufner auflegen.

©er 55Ärgermei|^er:

@ern, ^err 95ergrat.

(St entfernt jlc^ mit 6er asolf^mensc noc^ 6em Sonjfaal.)

©er £anbrat:

^rof% ^err Sorpöbruöer l meinen eolf^^

freunMicbf^en ©egen!
(St erlnft fcem Sergrat ju.)

©iefe S^affelbanbe ! tiefe roten SRa&augefeUen l

SÖJic^el

0^t »lebet !PI<J6 öenommen, llampft feine SBelnflafc^e «uf ben Sifc^):

SOJif SSerlaub! ^nöcffen: oon wegen öen Srommelfellen —
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©er Unbtat

(unterm Slfc^ ?)ereot):

Srommelfeactt —

fo im 5?effelrattm fc^uffen, if^ auc^ fein ajolf^oßr^nögem

©er 9?of&arf:

SSolf^öeröttögett.

Jßolföeergnögen.

©er SSergröC
S5röOO, CKid^el!

©iß %tan ^örgermeifleritt
(öttffdllio &anf foffümlert, lotgnetfiercnö):

dntinäcnbc ©ruppßl

©er Sanörac

(3s>mo\U

CKic^ßl:

5ößrffuc^% £%nin
^»renfpieget mm) mb Qäatt (»ag);

Süößtt! £ü9ßttl

©ßr 0Jof6arf

(SSaroton):

^a» foU ttic^f mßinßtt, t^r Seufe, man f^nne öen 50?tc^ßl k#
ttÜQ^n,

©iß ^ür9ßrmßt|!ßrin
(wd^ccnö i)ie Sintern la<i)cn)i

fSltln, njiß rßijeni)!

©ßr Sanöraf:
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Sie 95Äröermet(Tcrin:

5öU ec^t gemacht I ©o natÄcUc^!

fo romöttttfc^l fo richtig fagcnftgütUc^

!

©er ^ajTof

(In Mte4t|cm (Se^tod, jugefnftpft, lco^I6etel6t):

2(tt t)er Zat, %tan Sücgermcij^erm;

ein SRa^fenfc^erj mit tiefem eoangeUfc^en ©in»,

©er Kaplan
(tn fc^worjet ©ufanc, noc^ belelbtet):

SKan f6ttttfe, .^err atmtöbruber, e^er wo^I fat^oUfc^en fage».

©er SSergrat:

2Ufo, meine ©amen unb ^errn, erlaub'ic^ mir öorsufc^Iagen,

weit btt bieöre S^^^t t)a SJ^i^el ?Kic^ael ^ei^t

uttb offenbar erfuUf ij^ eon tva^r^aff üoHöfümlic^em ©eifl:

wir erteilen nac^^er bem öeutfc^en «JRic^el nebj^ ©eij^erbegleifung

tien SKa^Jenprei^ l

2tne:

S5raoo l

(Sttlenfpiegel

(öuf(!e^n{) unö llingclnö):

Unt) fe^en'^ in t)ie 3ßtftt«9i

©er £attt)r«t:

©elbjTreöenö

!

eulenfpiegel

(flt^ cot l^m betbiuqenb unb tt>e^fer^in3^!n^);

dß lebe bie ^oc^wo^lwei^tic^e 23olföfe|!leitun3 1
—

(2f>n (Baal fdngt gebdmpfte Xonirnuilt an.)

5Kic^et

(l(! ßleic^falW aufgeffanöen):

^err SSergrat fpa^en fe^r gütig; ja; unb ic^ banfe auc^ fe^r.

2lber, wie ^err 55ergrat »iffen, fam ic^ eigentlich ^er,

um mein ^auö —
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©er tHothatt nnb ddatt:
(»d^tetU) Slfe £le5 ^Infet btm SBaum ^eceorf^auf)

SDJtc^et:

(Me aSerfMd^paplere auä t>et S3ru|Ttar(^e ^oUnb)

^ier — ic^ bin fo frei —
©er SBergraf:

©c^on öttf, lieber ?9^ic^el; gewi^, fommf auc^ an Me SRel^.

Se^t mug i(^ erfl tönjen ge^n.

(Sttt SSürgermefllerin:)

©ndöige ^rau, batf \ä} bitten !
—

(aktfc^letenc spaare, «tt^ tet Sanbtat mit einer Same, «6 na^ t«m ©aaJ.)

SKic^el

(Me 5Paplete eln(ledenJ> unö flc^ »lebet fe^enb):

?8ert)ammfe, öerquere, Ja^enfreun&U^e ©itfenl

(@t (lär)t ein ©laö SBctn hinunter.)

(Sttlenfpieöel:

3a, ©itfcn!

.©er 0lotbart unö Sdart:

©itfen! —
©er fc^warje ^arl

(6at 51^ öa^ln mit bem Äaplan getufc^elt):

©rafuliere, gteunt) &tMmt; fc^einfl ^ler rcc^f »o^lgciilfen.

SOJic^el:

^aU'^ SWaulül

£lfe Sieb

(ö«nj ^ereorftefenb, bl^t eerfc^lclett, mit eetlTelUet ©tlmme):

SlKic^cl CSKic^ael, U^ b'idi) jum er|^cn SRal warnen!

fc^on beginnt t)er ©tabtraufc^) deinen ©eij^ ju umgarnen.

3c^ bin t)eine ©tüd^fee; bang eon fern fomm ic^ ^er,

öon bcn ©ternen, öurc^ &ie 2ßac^t, öber^ grünöunfle SWeer.

meinen 5Bönf(^el(!ab in bebender S^anb,

flüchtigen gu^eö eon Sanb ju £ant>,

butd) bm 2ßaI5 beiner ^inb^eit bin ic^ gegangen,

in ben ©c^oo^ ber S5erge trieb mi^ bein ©lürfoerlangen,
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&iö jum ^örfetgrunö tief, wo %tan SSenu^ wac^f

ttttö t>ett feurigen ÜueU öer 3«3Sttött^«me entfa^t —
SKic^el ?9Jtc^öet, je^t &urc^ meinen SKunt)

tut t>it t)ie ewige @6tfin funt):

t)tt foUjl! deiner ikhtn Heimat ni^f untreu werben,

öamit t>u (ein ^Äc^tUng witl^ öuf (Sröen.

Me »o^n

©er diothatt:

S^alt, glüc^tUngl

ßutenfpieöel:

$^alt, eMe ^ee! SRic^t fo f(^neU!

(St Idttft f^t ««(^; fle eerf^iolnöew Im ^Intergtunb tec^W.)

©er Üiot^ört:

©u fc^einjl wa^rUcf; fein ^Äc^tUng, ©lÄcfööogel 5IRic^öel!

?9Jic^el:

3t(^ tt)o^, COJaöfenfc^nöcf! £ac^|)aft! £auter SUIfanjerein!

^ee, SSebienung!

(€in aUöeutfc^ QtneibHit M\net etf^ein( unft (rindf auf feinen aSint eine neue Stafc^e.)

©er fc^warse Äarl:

SBer ma^'ß wo^l gewefen fein?

©iß Jungfer Sife?

COJic^el:

©c^nacf, fag'ic^! ©ie liegt ju ^aufe im 95ett!

23er|Tattt)en?! — ^6(^fien^ etwa, baf fte 'ne greunöin ^dtt

unb Uft i^rem SSormunb ^eimlic^ fo'n Keinen <Btn^^^ auf^

f^wenfen;

braucht brum CRiemanb nic^t^ ©c^lec^te^ eon ibr ju benfenl

Scfart:

?Ki(^el CJKic^ael, ^öt bic^ üor be^ ^6rfel6crg^ Sldnfenl

©er fc^Wörse ^atU
3a, ic^ meine auc^ —

SKlc^el:

Wie??
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©er fc^Wötjß ^atU

baß ^ci^t, nafürU^ nuc fo im 2fltöememett;

Me b6fe|Tett 555ctböbtlt)er ^xnb, i>k b'it beflcn fc^cincn.

©0 jum S5eifpicl bet SBergrat unt) Me ^rau SSürgermeij^erit.

©a ^Uff fein 5ßecfttfc|)ett me^r, fein 5Betneiflern;

tein fc^on 6ffenfUc^ m f!e'^ ja mit i^m treiben.

SJJic^el:

SReineffalben! SKön foU mir mit ©taöfflötfc^ oom ^dfe

bleiben!

©er Äaplan:

©o^lgefproc^en, mein ©o^n. Seöod^, in bem j^dbtifc^en

©ünbenf^ttjarm

Uan^t ber ?JKenfc^ eineö ©c^u^pafron^ flarfen 3trm;

bü ^aft i^n fc^on lange ni^t me^r im ^eic^fi^ttl)l erprobt.

5Bir(l hoffentlich tro^bem, toenn nun bie Sßa^lfc^lac^t tobt,

toiffen ben rechten ©d;ilb ^oc^ju^alten.

COJic^el

(oufne^enö)!

3« ©naben, S^rwörben; ic^ laff ben ölten @ott toölten.

Obgleich id^, öer^ei^n ©ie, in meinem einfdltigen ©inn

eigentlich me^r für bie «pcotejTanten bin.

©er ^aflor

(fllelc^faQö auffle^ent):

Sin mdnnli^e^ SBort, lieber greunb! Unb ic^ barf »o^l

hoffen,

©ie toiffen, auc^ unfer 3irm fle^t ber c^rijllic^en Einfalt offen.

SKic^el:

SSiel 6^re, $err Pfarrer. 3nbe^, um ©ie ni^t ju öeyieren:

ic^ bin überhaupt furo ^rotej^ieren.

Sßenn ic^ tod^len mü^t jtoifc^en ^af^or unb Kaplan,

todr i^ bodi) wol)l lieber bem — ©tdrfcren Untertan.

(Sr verbeugt [id) fc^werfdllig, fcte^f i^nen ben SKüdcn unb fe^t flt^ mS anbte <Snbt bei

Zifäfti; bet diotbatt unb Qdatt folgen t^m, feine ($lafc()e unb fein ®lai nac^tcagent).)
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©er «Pa(!or

Harn Kaplan, bit ebenfalls aafQi^anbta if!):

$m. SBct ift nun tcr ©tdrfete öon un^ S5ctt>en?

Set Kaplan
(ble Si&nbi Übit btn fSaad) faUcnb):

3c^ fc^d^ß, ^crr SoUega, wir laffen'^ oom ^nUito entfc^eiten.

(SDU £an}mu(U im ©aal ^ört auf.)

(äulenfptegel
(jutüdfommenb):

58e«er SRic^el, ic^ ^abe t)cn ganjen ©faöfpacf öurc^^unö^öurc^/

qttndu

öeinc ©lüdöfee fc^einf öon öer ^6Ue eerfc^lucft,

SJJic^el:

@lÄ(fattfl

©er diottatt:

SBa^r t)tc^, ©c^ötJ ! öag t)er SKic^el nic^t flammen fpucft !
—

(9B4^rent>i)em tommt sno^fengetoü^l aud 5em @aal. 9}ocan ber SBecsrat unt)

6a ianbtat, Gintec t^nen &et ber Äellnet mit ©cftfübel unb SBütfelbec^c, )u b«ro

te^ettkttm £ifc^ ()in im SSocbecdtunb rec^tö.)

©er Sanbraf
(fi(^ mit bem Safc^entuc^ fdc^elnb):

^immelfreii ! SoUer ^ej ! SSewunöre ©ie. O^ne ju fc^meic^etn.

©er SSergraf:

3a, man lernt aUmd^tic^ Me Sßolf^fa^e j^eic^eln.

©er Sanbraf:

Zla, ic^ &anfe!

gKic^el

(.t)at fi(^ bttcc^ bie Seute nac^ ootn gebrändf:)

^err SScrgraf— wenn ©le jc^t— i^ will nic^t Behelligen—
aber folc^e Unterfc^riff ifl öoc^ leicht ju bewerfjlelligen —
öa ©ie t)oc^ geneigt —

©er SSergrat:

2tber beider SJJic^ael,

©ie benehmen ftc^ wirflic^ efwa^ auffdllig fc^nell.

S^at öoc^ Seit bi^ morgen.
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©er SSecgraf
(ben SBÄcfelbec^ec nc^menö):

31a, öann nac^^er! 3e§f m ic^ kfd;affi3f, wie @ie fe^n.

SJJic^el:

3c$ - fe^

Slfe «ieb
(etfc^cint im ^Intergrunb):

SÖJtc^cl «OJic^ael, tc^ war« öic^ ^^nm sweifen COJal —
^orc^: fc^on fingen tie ^ergleut ein ©pofflieb im ©aal —

©prec^gefang
(aüd) Äin6cc|Hmmen):

©er t)euffc^e SRic^et, öer i)at ftc^ öerianfen;

©lüdaufl

er will fein S^anß an bk ©faötleut öerfaufen;

©lüdauf!

ßin 3»ö ma^fierfer SSergfnappen
(fommf todfecPttgcnb aaä bem ©ad, gefü^cf eom rofen Äarl, 5er alö gjJtUtdw

Snüaliöe nwöeicrt tff, unö begleitet öon Älnbctn In blaugtauen Äobolbttac^ten mit

gippelmiieen unJ> »eigen ssdrten):

9)Jic^el, t)ie ©fat)t ^at ein ^erj öon ©fein,

Mt> wir{^ bn ein fleinreic^e^ ©c^inMtt£)er fein;

©lÄcfauf!

£lfe Utbi

©mm, anß öer ^erge fenrigem ^erjen^grunb,

m bk Herrin öer Sttfttnff^frdume tir tnnb:

©tt follfl t)eine ^erjwarmen Singen geller aufmachen,

öann wirjl bn snnt goltenjTen Sranm erwachen.

&iMaüf\ (Sie t)ecfc^»ini)et.)

©er rofe Äarl
(feine SWitöe abjie&enb):

6in alfer Äriegöoeferan, btt nm ein ütlmofen beffelf —
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?Ktc^eh

Ulf), tütet ÄarU S)u i)<i^ i>a^ angesetfeU?!

3c|> fag bit: l^üf öi^ 1 1^ knn bi^ ! fc^et t>t(^ um ©eine ©a^eu

!

&er SWtc^el Id§f jic^ oon niemani) jum ^opanj machen!

SRerf titö! ©onf^: ^tet: bei meinet 93aferö ©fod —
(©le SKaWine flampft pW^Uc^ »letet lod)

©et 2attt)cat

(J>en 2BÄrfclbec^ec aufflorapfeni) unJ> flc^ fcle O^ten lu^altenb);

Äreiittttimenf —
©er rote Äarl:

man j^opp —
©umpfe ©fimmen im ^infergrunt):

man f^opp! man j^oppl man jlEoppl

^ulenfpiegel:

W^ ba, SKic^eU

©er rote Äart:

^la^\ fonjl Q\m ^ede am 9lo(!!

(©tel SKaf^lnenöeijet, tufgcfc^todrjt, fommen mit geWultecten ©c^jaufete In»

aßatfc^ttUt nac^ «orn; Sulenrplegel (läppt mit tier ^cttfc^e bta Zatt taju.)

©er Ober^eijer:

©foppl — (3«m ssergrat:) guer ^oc^ioo^IöeBorett ^al>ett &ie

&mbt Qt\)<(bt

mb txn^ mit einer erfrifc^ung

©er rote Äarl

(foHffiierenj)): Keinen Srfrifd^ung

©er Ot>erf)eiier:

Seinen ßrfrif^ung gelallt,

euer ^o^wo^Ige&oren; wir banden 3^nen fe^r

mb melöen

©er rote Äarl

(tele eoc^et): ge^Otfamj^

©er Dber^ei^er:

ge^orfamj^: ba^ Sichtet ij^ Mb leer,

euer ^oc^too^Igeboren tviffen, öie Sßac^t ij^ noc^ lang,

mb wir galten
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©er cofe Äarl:

ergebenfl

©et Dber^eljer:

ecgebenfl Me S5eleuc^fun9 in ©ang.

(5uec ^oc^wo^fgeBoren, tDtt mic^fen

©er rofe Äarl:

mit unter

©er O&er^etjer:

mit unfertdntöl^em Slefpeft

©er rote ^atU
mal probieren

2(ne &rei ^etjer:

mal probieren, ob auc^ ©eft unö fc^mecJfü!

©er Sanbrat

Äreuifc^ioerebretf —
©er SSergraf

(auffle&enö, tAufpernfc):

hütel ^6rt mal —
eulenfpiegel

(flei0t hinten auf einen ©tu^l un( {(ingett):

^6rt, ^ört!

©er SÖergrat:

3(^ bitte t>oc^ tringent), öap man ten @eil^ &eö Sej^eö nic^t

06rtl

(Sulenfpiegel
(noc^moW llingelnb):

3(^ fc^liefe mi^ bringenb öem eere^rten ^etrn SSorreöncr an

nnb üeroröne fomtt firengflenö, fo geij^er^aft ic^ fann,

auf ©e^eig ©einer aiUer^öc^f^geifTigen SRajefldf

btß »eilanö Äaiferö SJotbart, »eil er ^ier auf @ebef

btß annoc^ öeutfc^en ?D?ic^elö auferj^anben fle^t

im Seitalfer be^ ©ampfed unb ber gleftrijitÄt,

unb weilö o^ne biefe ecrungenfc^aften nic^t ^t\)t
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ddatt
(mit (Srabe^lTlmme):

Itt euerm erleuchteten ^a^t^mbttt —
©er Slofbart
(mit ©onnerfllmme):

Übtt t)<i$ er flc^ ungeheuer tonnbttt —
eutenfpiegel:

fo eerorbnef er hiermit öett 2tnj^iffern t>er SSeleuc^fung

jur »eiferen ndc^fUc^en Äeffelröurnbefeuc^fung

an^ feiner io^anniöfefUtc^en ÄcUerel

unter Stufftc^t öer ^oc^ioo^Iiöörtigen ©etj^erpotlsei

einen Äorib ^enfetl^trocfen —
Sie ^eijer unb SSergfnöppent

$a! ^urral S5raöo! $el!

(Sutenfplegel:

SBtr werben unöerjögUc^ bie n6ti9en atmtöbefe^te gelten.

(St fptlngf eom ©ftt^l unt) Iduft nac^ bem ©aal.)

©te ^eljer unb SSergfnappen
(»A^reni) SRlc^el (1^ auf 5cn leeren ©tuljl fe^t):

^urra l ^oc^ ! ber beutfc^e SKic^el fott leben l

le&enl leben! unb Äaifer Slotbart banebenl —
©er Sanbraf

(»ä^tenb Me j^eijec unb Knappen mit bem toten jtatt na($ Unti aBmar realeren):

©c^werebrett, ^err €orpöbruber l war \a 'ne nette SSefc^erung.

Sßa, prof't l 3in«^ßc^tn fojufagen 'ne fojide SSetebrung.

(Sie (lofen an unb trlnfen SRcfl; juglelc^ fläppt tolebec bte elfecne Zät, unb batf

©crAuW bet SKafcf)lne ^6rt auf.)

5Birb ber SKic^etfpaf nicbt amenbe bebenfUc^ ?

©er SSergrat:

Unbeforgt. ©er ?Kann ij^ abfolut unoerfdngtic^;

i)at ficber mit bem fleinen ^utfc^ nic^fö ju tun.

dttsxiß ©t(Jfopf, aber fonf^ ein gemütU^e^ ^ubn;

Witt mir bloö partout fein bigc^en <Bvnnb^M beibiecjen.

31^ auc^ preiswert; unb wie bie S^ancen liegen,
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tnöff t(^ l^tt fonjtefo Mb mß feinet ©albBube fc^affem

SBoUf l^n btoö nod^ 'ne Seitlang jappeln laffen;

©ie oecfle^n.

S)ct £(Sttt)töf:

5öoUfommett. ^Uß biefe -d- @ctjTeröc|TaIfen,

i)ie ttttö t)a c&en Me noMe -ä- 2tbfu^r auffnallfcn —
©er SSergraf;

3«/ fonöerbater ©c^ers.

öct Sanbröt:

©c^ott me^r Srnpcctinens.

©et S5et9tat

(tod^renö We £an|muPt tolebec önfdngf):

Setmufllc^ fetten eon öet Unf^feifigen Äonfuttetts;

fc^einf mit taffam, ^iet niemanb sut (Snüatüung ju ^wingett l—
(©te (!e&ett auf, am f!c§ nac§ 5em «Saat ju begeben.)

(äulenfpiegel

(eom SJJofc^lnen^auö jurüdlommcnb): ^

©ttdbiget ^ett, ic^ ^abe ju ^infetBtingen:

(mtt Xrlntgebecbe)

t>et föifetUc^e @eif^ beginnf fd^on inö SSotJ ju btinge».

^elt> CKic^et, ^df t>ic^ sum ^uttafc^tein beteitl

CDJic^el

(ITe^f hvMt mf, ein wenig fc^toanlenb, «nb (Teuect ju bem tBetgrot ^In):

Um 2Jetjei^utt3, S^zn diät — in dlet 95efc^cit)ett^eif —
ö6et eö Wnnt fonft fein, ^ett diät, baß ©efc^dff njitb mit

leiö; —
ten S5ift|leUet machen, fällt mit oon ^aufe auö fc^wet —

©et Slofbatt unö Scfatt

(flstb l^m noc^gcWdtten):

fc^wet — fc^wet —
©et Setgtat:

©0 ! ©e^ einet ! — Sßa ! ©ann geben ©ie mal ^et.

^dtbottf ^ett eotpöbruöet.

©et Sanötaf:

95iffe, (Stt juro ©aal.)

306



^ier — SU Menen, ^err 9taf —
£tf> Sieb

(<»u^ bem fiöubengang trcfenb):

(Sulcnfpiegel:

(6t fegt ifie noc^; f<e oetfc^winben Uibc.)

SRtc^ct:

95erjet^ttttö, $err SSergraf; ftß brdngt jic^ mit ©cioaU

SSo^l ein ©c^a§?

SRtc^el:

©0« Bettja^re, ^erc SSergraf; nein, (eine ©pur.

©er SSergrat

(flc^ »Übet an ben tefetoletten XIW fe^enb):

SBdr t)oc^ feine ©cf)attöe, COiann; beltfafe gigut! —
Sßa, nehmen @ie ^pia^ —

(ble 5P«plefe aufmac^cnb unb feinen SöHfebet^alfet ^erauölangenb)

abet €in^, mein Siebet, fc^id ic^ eorau^:

©Ic muffen nic^f öenfen, ©ie »dren ber ^etr im ^au^.

3^te ©c^oUe ij^ unö auf die ^dlle cerfaUen.

^ic^el:

SBie??

©er SSergtöf:

SRun: wenn wir t>en Sufffc^ac^f eftoaö me^r feifwd«^

eerflaUen

unb legen 'ne ©c^utf^dbe ooc 3^re Züv,

bann gibt (ein SKenfc^ mc^r 'ne ©c^ippe Äoofö bafÄr

3a, aber —
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©er 9tof6arf unb (Stfarf

(»lefcec Gintec t^m Sßoc^e dement»):

aber! — abccl —
£)er SScrgtat:

©a gtbfö nic^f^ ju akcn lelber.

3m Übrigen bin tc^ fein ^aBabfc^neibec.

ÄeUnec, uoc^'n @ta^l— SBoUfe 6loö meinen ©fönbpunft flar^

machen
(Seit ajmraa tutc^fe^enb:)

9?eitt — ober — 95e|ler — ba^ i(l ta rein snm Sachen:

i(^ nannte 3^«^» fünfte^ntanfenö öl^ unfern duferfTen $rei^,

ttnö ^ier j^e^n ac^fse^n?!

SKic^el:

3a, ^err aSergrat, tueil — : ic^ weif ni^f, ob

öer ^err ^ergrat »ei^:

mein ©rofa^n war ^robfc^mieb — unö — nnö —
©er aSergrat

(toä^rent) ba Mlntt b<a @lai l&cinst): 3^a? Unb?

sjRic^el:

6^ ge^t eine a\u ©age oon ?9Junb ju SKunb —

:

©er aiotbarf:

©e^ SRic^el COJic^ael^ ^auö j!e^t auf eifernem ©runb —
edart:

Wnnte manc^einer ©itber unb @ülb brau^ fc^tagen

?5Ki(^et:

3a! — ©a^ \)ei^t, ^err 9laf, ic^ »olUe bamit nur fagen —
(ba bet f&ttQtat i^m etnfc^änft)

fe^r öüfig, ^err 9?af —
©er aSergraf:

f!ta, CKic^cI: öiel i|^ nic^f ju profffieren.

atber — na gut: Suft^alber wollen wir'ö mal rinderen,

ailfO mm iutclnfent» ©lücfauf l

«Kiesel:

©lÄcEauf l (« teert fei« ®l««.)
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IDet 95er3röt

(anumtiibty. ©0. iUb^emac^t, S^kt-,

nun ©lel tRetn, ^iet: öuf tem «nbern Rapier.

(nc((X)bem n b<a SDuplUaf untetfi^tie^en ^at):

©er SSergrat
(^af 6aö etffe ©^tiftnüd gefaUet unö ölBf e6 i^m iiiröcl):

©o; biffe. SRutt? f!ni) ©ie nun sufricöen?

(feö^tcnö }ei>«t f«ln ©c^ciftpiitf forsfdUlg elnflcdt):

$ö^, S^m SBergtat, fc^on? 3c§f ge^f'^ t»o^ crj^ lo^, ööt?

©c^mteöenl

ta^ ©lÄ(ffc^mlcJ)en mein' l^. ^ier J>le paac taufenö S}Jatf

©elöe^wert,

die ftnö ^«><^ ^lo^ ^tjl bai er|Te 0?o^etfcn öuf dem ^erJ);

^offe öeteinfl tie SBeU noc^ atö S^infc^mieö unfern .Jammer

SU friegen.

©er SlofBarf:

SKt(^eI SOiic^ael; kf nur öaö ^cuer m^t oerflieöen!

31? f(^o» manche ®luf ju atfc^e ser|?o&en auf €ri)en.

©er SSergraf
(SKi^elö ©laö »ieöet fül(en6):

3a, t(^ rate auc^, Uei^er SKic^el: ntc^f ü^ermüfig weröenl

SÄic^eh

D^, ^err SRaf — öaö finb l>loö fo «öoH^fejIgekr&en.

(Sein ©loö abermalö leercnb)

2fuf 3^r SBo^l, ^err tüatl — 3c^ mu^ fc^on fcen ganjen

atbent) teufen:

ioie tt>tr ^ter fe ftijen auf btn fc^6uen ©fügten unb asdnfen,

^oc§ unö S^tebrtg sufammen bei t)en guten Oetrdnfen,

ttnt> fit^lf ft(^ ieöer fo rec^t mitbeglücft im &twüi)\ —
t)a^ Ifl toc^ ein fe^r er^ebenteö ©efu^U

nic^t »a^r?
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©er SSergraf
(aufjletjenfc):

ßulenfplegct
(fommt mit £ife 21 tb tiitm In SIrm angefanjf):

S^mta, 2Je«er CDJic^et, ^lec fommt t>ein @lÄcf angefe^f

!

$af fic^ entließ öon mit am ©c^lafiffc^en friegen laffen.

(!Die £animuf{( ^örf auf.)

Qdatti

6(^at!, ©c^ain t)C^ M^ilß &\üd, baß tann nur er feI6cr

faffctt.

(feine SBcufltafc^e befä^lenb):

3a, wa^r^affigl —
Slfc £iei>:

eiÄtc^el — !
—

gjJlc^el

(«tt»rafftttt(^): Stfe — ! — (ei* ^eiinnenb) 3t(^ nein;

tumm 3ß»c^;

toa^ rü^rf b\ä), SOJic^el?! — (sinffa^renb) 6c^oc!fc^»erenof, l^r:

toaß tümmttfß eu^?

ft^erf eu^ JUm Seufel I (feßt ffc^ »lebec unt Olert In^ (Slai.)

ßulenfplegel:

$a! ^6rjl &u% @6«tn? SSerfc^mÄ^f!

©a^ fordert Sla^e l Üla^e ! (©«n SBütfel6e*et ne&menbO

©oU i(^ mit t)lefem 0erÄt,

fraft meiner fplrlftjlifci^en 5Buppttittdt,

^e^re See, i&» jerfc^mettern ? — SReln? — 2l(^! baö tfl

Bitter,

©er SSergrat:

D: eine ^ee, Me ffn&et »o^l martere ÜJitter.

Slkr eine @lü(!^fee, öle follte jlc^ eigentlich entfc^lelern;

t)arf Ic^'^ »agen?
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£tfe Sieb

(»Ä^cenb bie X<»njpaate aüß bem (Saal fommen):

5SicUcic^t, ^ercDiitfer — toc^ muffen wir i^n erjl feiern,

5er öa feiig in feiner ©el^j^^errlic^feif thront

mb öie Sienj^e btt ©eif^er mit eitel Sßic^fac^mng lo^nt.

58erj^e^f 3^r, dixUttl

©er SSergrat:

©folje See, ic^ beuge in ©emut ööö Änie (« tut e«)

unö eerj^e^e.

Sie SSirgermeii^eritt

(bajtoif^entretenö): SUber SSergraf, WAi tuiUn ©iel

SRan ijt fe^r erjlEaunf —
Ser S5ergr«t

(fateen bieiBenD): 0^, gnÄ^igj^e grau, ie^ tie^gleit^en l

3n t>er ^o^ami$M<a)t

(Sulenfpiegel:

erlebt man SBunber ttnt> g^ic^^wJ

©et ÜJofbarf nnb Sdart:

5Bunt)er unt> 3^ic^^«i

©er SSergröf:

6ine ^olte ^ee Oieg bie Himmelsleiter ^era5

©ie ^Ärgermeij^erin:

f^ocfing I

©er S5ergrat

m tti)titnb): nnb gebeut unö mit i^rem 3<»«ber|Tab,

bamit wir bie @ei|1er ber 23or^ unb jRac^welt eerf6^nen,

be» beutfc^en SÄic^el jum Söelf^errn öo» i^ren ©naben ^n

fronen*

©Ie SSürgermeijTerln:

Smp6rettb l

©er Sanbrat:

©ottöoll, SSergratl
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Sulenfptcgel:

S^nm, SOJic^eU Mt ^elff c^ ecfc^eliten!

Äopf ^oc^, SStttfl raujJl

See EHofbarc

©fß^fl öu öuc^ fej^ auf öen SScInen?

SOJic^el

(auf(Te^en&):

$0^! 3c^? (et (tolpcrt.)

©Iß SSörgermeijTerltt:

SKtc^el

{brüllen«: SSomBenfcjT, foUf t(^ mdncttü!
(Sr (lellt m tteitbiinlQ eot 6fe asanf tn ^cr SKttfe, »<i^re»6 6cc üiotUtt mb etfart

hinter fle treten.)

©er ^etgraf:

5{tfo — elelwerfe ©a|!e!

Sfltc^e SBenget in 5?o&olt)tröc^fj

^urcra

!

©et aSergtöf:

un^ Saungdlle!

Sie i^obolöe:

^tttttö

!

ßttlenfpieöel:

tttti) ©elfler, i^lffe!

©er SSergrat:

mttl
(Sttlenfpiegcl:

©önfe.

©er SSergtöt:

. ^ler (?e^f er —
5?oboIöe:

jle^t er —
©er SSeraraf:

In unfrer ^eglöcffen SKt«e —
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mttt —
(Sutenfplegel:

Äobott>e:

4ei&^aftt3 —
©er SSetgtöf:

unfec t)em SintJenl&aum —
Äobotöe:

£ini)en{>(jum —
©er ^Sergtaf:

ttnfcr teurer teuffc^er ?Kic^cl —
Äo^olbe:

^ucrra —
Sttlenfpieöet:

e^ ijH fein Sröum!

©er ÜlofBörf unö Sdart:

Äeitt Sraum«

©er Sanbrat:

^ImmelfretsruMmenf jum ©onnerl ©itettjtum {e^flll

fRn^i, ^cngetö! fonfl »erbt i^r rau^gefc^tl

(St nimmt einem ba ^f)ot&e feine SiPP2lini>(2e toea und treibt i>le Sc^rei^dlfe no(^

hinten.)

SBeifer, SSergratl

©er SSergraf
(fiifenö aitm nehmenW:

SHfo — bcjauberf üo« ötefer ^Immel^erfcleittttttg

©ie S5ür3ermci0erlK:

unglöuMic^ 1

©er Sanbraf:

Sttlettfptegel:

ttut) nac^ ber offeu&ar eiUig elnj^immiöen SUeinung
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©er SSergraf:

öller Sfcunbe unb ^rcunMnncn t)cr ^6^etett ©p^drcn

£ife £tet>:

töolleit wir i^n je^f i^txm S3e^errfc^er btt — Uftt erfidren!

©er SSergrat:

Ittm sniein^errfc^er fämtUc^er Sufunff^fJugmafc^men!

Stttenfpieget:

©lÄd^gontJeln, Sraumfc^iffe mb fonOigcr Seppelinen!

©er SSergrat:

CKige er immer flügger, lenkbarer

Sulenfpieget:

mb ^omBenfelTer töeröen!

Sife Sieö:

vtnb fetig enben at^ Sufffc^lofbejI^er auf SrDenl —
©er Sanörat

(bie Sippelmäge fc^toenlenb):

^urrra, fteutfc^er SOJic^eU

SUHe öur^eittönber
(wd^cenfr m<l)el auf t)ie S3an( gehoben toirb und ein @(a^ aBein tn bk Si«nt> bt*

fommt):

^urröl ^urral

SKic^el

(an fcen Saum(^amm gelernt):

^alUl! 3e|t tomm 3c^ an Die Slei^l

©er Sßergraf:

©lücfauf, «Kiesel! (ttinft i^m »«.)

?OJi^eI:

©c^6tt ©attf, ^err SSergrat ! (trinw.) 3(a ! ©c^6n ©anf furo

©efc^rei

!

©enn öer SOJic^el ndmli^ — ja — fann öiel ©paf öcr#

fragen,

©er £ant)rat:

^raoo, SKic^ell (tdn« lem ju.)
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(tmmec toleöet Sdt^äitlb ttMeub, tootauf i^m unter 0eWc§tet Immer toleber bai

®lai gefiiUf toitb, halb mit »elgem, halb mit rotem SBeln):

©c^6n S)anf, $crt Unbtat !— 3a !— SUbßt— »oUt Ic^ fageti:

(«nn auc^ Smj^ machen l föirn — («utt jtc^ lange bndtn —
Ser Kaplan:

2Bo^t i^m, ?5Ktc^eU

SDJic^et:

©(^ittSanf, S^rwürben (fti««)— Äann fctne Gummen SKurfen

— ia — oot euc^ ©fat>tleufe»— fa -- anä) fein ^eimwe^ oet#

fc^lttcfen —
©er SSötöermelj^et:

$oc^, SKic^eU

gjJlc^el:

©c§6n ©anf, $err Sßörgermeif^et (tri««) — 3« — : fann f!(^

reden —
!ann auf einmal — \ai fann er — feine ^ant) auö(?rerfett —
fann eieUetc^f teteinfl noc^ — ^upp — tie ganje SSJelt in Me

Safere ileäen —
©er «paj^or:

^eil, «SJic^eU

gjJic^el:

©(^6n ©anf, ^err Pfarrer anrnt) — ^awo^I — : Suff — Srbe

— ^npp — SKeer —
t>en ganzen ^tmmet — l^upp — (« f^lU eon ter »aal ^eraotet)

Sife £iet)

(wirft (IcO auffc^telenb ö6et l^n):

Sulenfpiegel

(fe^t laut): ÄcUner ! ben €iöWbeI ^er !
—

©er SSergraf
(wif)Knb 6er Äellner Slölubel uuö SlWfuc^ ftrlngt):

2{ber teueröe ©6«in, er ^af ilc^ ja nic^f^ ler^roc^en!
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Ser Sanbtat
(»i^renb man SUJic^cI auf bk SBanf fe^t un& an btn Sßaam le^ttt);

Mn ^cittl ©er fällt einfach auf feine gefunöe» Änoc^enl

Sttlenfpieget:

öttö öer 3ipp«t^ t><!t 3öppel# t>et Scppelinel

Set SSetgraf:

Sa! er ma^f eine ganj majcflÄfif^e ?iÄienel

©er Sanbraf:

9la, dann fann man \a enMic^ fo^ufagen t)ie Ärftnung eoll^

Jie()n!

((St fe^t <02i(^eln Me Sippelmft^ ouf, fottaß (ie £rotl^e( i^m übtt t)\e IRafe l)et«b*

(Aumett.)

^oc^ lebe unfer SOJic^eU

StUe:
(ttä^renl) man if)m (oö Ztrc^tnc^ toU einen ^antil umfängt)

$0(^1 ^OC^l ^0(^1

g(farf

(ern(Q: ©et ^tmmel er^dfe l^n!

©er SRof&art:

6r mad;e l^m \zbt 95anf jum S^rone —
©le Äobolbe:

S^ronc —
(Sulenfpiegel:

iet)e öeuffc^e 3ipp<5lt«Ä§e jur ©iege^frone —
Äol^olöe;

©iegeöfrone —
däaTt:

\tbti teuffc^e ©föct Seinwant) ^um Hermelin —
5?obott)e:

Hermelin —
©er Ülofbarf:

{et)er ^euff(§e SSaum fei ein asal&ac^in —
Äo&olöe:

Sal&ac^in —
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(tod^wttb m<m SJMc^et lang auf bk fSaal (Icedt mb baf £ifi*fu^ &Ut f^n Breitet):

für ten aUer^ic^l^en, öUcrjIdrfl^en, atlerldnaOen, cAkmb^Uix

S)te SSütgcrmcijteritt

(^Ittfet 6em Sietitat ^et, fcet tle &at& Iflc^enöe 6al6 fc^luc^jenöe £lfe n«(5 tec^tiJ

beifeite fufert):

2ßcln, 6ie SSBün^ng, ©ie foUcti t)ö^ arme Äiut) nic^t tr6|^en l

©et Sanöraf;

mm
(Sttlenfpleöel:

ttnt) aUerreic^flctt unter btn ^ofenfaten

«ö^lc^et

((al6 etioac^en!)):

Wie —

?

eulenfpiegelt

füU, ?Klc^et — mit unö o^ne ^taattn*

<Bti)t, ^ler ru^t er —
©er Slotbarf:

tiö^ctm im SBeltge&raufe; —
Sulenfpieget;

ie§t faun er feiig —
SRic^eJ

(t»U eor^r): 2ife —
Gttlenfpiegel:

ia, SOJic^et —
SKic^el:

ic^ — Witt — nac^ $aufe —
Sulenfpiegel:

\a, «Wickel —
Scfarf:

öö^eim im unenölic^ett ^afen —
ßulenfpiegel:

iwifcf;ett ^immet unö €rt)e unö ^Mle fc^lafea —
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jcttfetfö oott eucrn Seiten mb Ütdumett —
Sulenfpiegel

(mit toitö p^ontaflifc^et @efle);

ttttt) ttäumtn —
<2cfarf

tcdumen

3!-

(een Unfä fommcnö, «nfang« mit eec^aUcncc Stimme);

6fTt — : er Uänmtl — dim ^OJenfc^enfeele im Zvanm
ifi ein fc^aurig Sing, if? ein Unöing, Ijl eecf^oc^fncr ali ein

SSöum

In öUe ©urjelwirren unb Sßipfelwe^en öuö ©faub unö öu^

1(1 Seuer, SBaffer, Suft, »aö fte »tU, nttb — ijT^ ntcf;t:

»erfc^lafneö £ier, wacher ©o«, urweUöoUer ©fern, ^o^Ier

San,

önmtic^ttg Bi^ jur O^nmac^t, fptelt f!c^ auf alö 3in.

SSa^rltc^: einen SRenfc^en im Scaum belaufeten, baß ^eißf

miffpielen mit einem ^6Uifc^ teben^luf^igen ©eijl.

3(^ mb wir an&ern fdngf? oerOorbenen ©eiftergeffalfen,

tölr »ürtien un^ gern folc^er fpuf^affen ZäüQkit tnt^aUm —
(allma^llc^ lauter)

aber wir muffen unö, ac^, nod^ immer inm ©tenj^ ber ?iKenfc^#

^eif ^ergeben;

benn unfer ^err, ber Siebter, biefer Stuc^menfc^, will baöon

leben,

©iefer SeufeU SRic^f genug, ba^ wir wirflic^ leibhaftig er^

fc(;ienen,
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er \a^t ünß fogar noc^ aU ^IrngefpinfTe nun blcnen;

0^, wdr tc^ ein ?SJcnf^, tc^ Qlan^i, mir graute ü?r mir.

3tber ba ic^ ganj ©eij^ &in, unb je^f ein ©oppelgeijl fester,

fo fann ic^ ©ie nic^f mit derlei ^albgotfögefu^Ien kglürfen,

fonbern bre^e i^nen — ben ©efü^Ien ndmlic^ — im ©eij^e ben

Slücfen.

(<St tttf)t ^ mtt (o(^ et^obtntn SIrmen um und teilt mit ^Iten ibdni>en bta

©rittet 3IufiU3

(95H6: ®roge ft6^Ie au« SergfrliTaü In twlfmnb^gröttet ffladetBcteu^tung. SJcc5f3

unb llnfö but^elttanbctsetürmte ^Pfeiler. 3n b<t SKifte bid ftlntcrgrunbc^, fluf

einer p?)anta(liWcn ^t^tamlbt, thront Stau 93enuö, e^enfo »etmummt tele £lfe

Sieb; nur trdgt He lange »elge ©laßce^anbfc^u&e, unb l^t grünet Stlelb 1(1 aai fun*

(elnber Selbe, l^t fe^warjcc ©i^telet mit Diamanten befeet. gu (Jügen be< S&ronö,

In 0e(lelnfparten, ^toden ft^lafenbe Äobolbe, tolebet Maugtau mit SiPP«Intüöen

unb »eigen aSdrten. 3» belben Selten be4 Z^^toni jerftüftete ©rotten, mit Schnüren

aaS SSmc^frlpallen cer^idngt, ^)lnter benen ein rotgelb glü^enbet ©lanj balb auf*

nitti b<iU> abwärts quint unb (IrubeU, fobag fle tole feurige^ Sleggeflec^t an^fe^n;

(in unb wiebec jle^t tbtlic^t SXauc^ burc( bte fti^U.)

iSuIenfpiegel

(fofort, noÄ »d^renb ber SSoc^ang flc^ 6ffnet, in« Änle Httfenb):

Serjci^t, @6ttin 3}enuö: i^ weif jwar, 3^r glaubt eö (aum:

aber wirflic^, wir jtnb SSeibe je^t nic^t^ aU Zvanm —
alfo entfc^ulbigt ben frechen ^offcnreiferj^reic^ l

grau SSenu^
(jbgernb):

SBer bringt ^ier ein in mein f)dm\\ä) tUti^l

(Sutenfpiegel:

Sßur ein armer ©c^alt namenö SpU, aber abgefanbt

(er ergebt fic^)

ijon guerm mdc^tigl^en Sßac^barn im ganjen beutfc^en Sanb,

öon biß ^aifcr Slotbartö verewigter ^a\t^t,

ber eoU Unru^, ©d;6n|^e, ^inab in btn ^6rfelbcrg fpA^t,

benn au^ i^n treibt beö ?Kic^eIö JraumbUcf ^er.

grau $Benuö:

©0 oermelbe be^ (;o^en ^errn aSege&r,
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btt fo mdc^fig Ifl, ba^ ein jtinet fc^IafrtunJncr «IRarm

feinen ewig wachen aBUIcn öcruntu^cn fann.

(Sulcnfptegel:

0^/ ^rau 23enuö, 3«»^ttn, fc^r gewalftg If! fcetn 95antt,

aber nimm in &Mbtn bk jacte ©ewiffcn^ftagc ^in:

£raumf^6pfcrin,

ttjatfl t)tt niemals öon deinen ®ef(^6pfen gebannt'

Stau 23enu^:

©c^alfl —
ßulenfplegel:

©0 erfaßte: beö ?D?tc^elö ©eck ifl unauöt6fc^tic^ entbrannt

üon aU unö jeöer SJJac^tfe^nfuc^f ^immelö unD t>er ßröen,

^eute Sdac^t foU fein ^anptwnnfc^ entfc^ieben »erben,

©u ^afl eine ^amme in feinem 95lut angefaßt,

bie f}at all fein junget ^trn in SRaufc^ unb Stufru^r gebracht;

nun fennt er flc^ felbf! faum öor lauter ^oc^fliegenben aSrönflen.

Srum, erlauchte ©6ftin, bant beinen 3«»bei1ünjlen,

finb bie anbern unflerbU^en ^auptperfonen,

bie feit Stlter^ in feiner ©ei^ernjeU wohnen,

m^ i^rer gottfeligen 3ltt^e (fioppt mu 6« qstuwe) fd^Iing^ mlt#

aufgefc^redf —
unb aU ber flÄrffle üon feinen ©c^u^geil^ern jTredt

ber Äpff^dttfer^err bie gepanjerte gauji bir entgegen:

SQSenn bn ebenfo mdc^tig bij? wie oerwegen,

m6ge(l bu e^rlic^en SBett^reit mit i^m pfUegen

um btß sJÄi^el SKic^aelö wa^reö ©eeten^eil.

©e^gleic^en mit mir für mein befc^eiben Seil;

btt »irfl e^ nic^f weigern, erlauben wir nn^ jn hoffen.

gfrau ?ßenuö:

CKein DJelc^ fle^t allen ©eiflern, jlarfen unb fc^wac^en, offen.

(Sulenfpiegel:

3a, @ndbigf!e: offen toie ein ®rab.

Itnb bein sauberfrdffiget Sß&nfc^eljlab
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gWnjf empor übet btm bunhln ©^lelerfalfen

tote ein 3rrf^entfd;tt)eif ttai^ jt^et ©eitett gefpalfett,

inöefTett Me SSeltfuglein att btn kibctt ©pt|en

gar m^ jeglicher Sßtttöcid^tuitg öre^bar hli^tn*

3c^ fe^% 33tel9eit)an&fe, fro^ unferit tjec^üUfen ?Ktetten;

öenn auc^ Ic^ eecfte^e, betritt, jtt)eeett SSelfett ju Metten.

Stau 23eituö:

©0 fc|)ti36r t^ bei btefeirt eittctt uttlööUc^ctt Sttttge,

fraft fceffctt nteltt ©jepfer Me jttjtcgefpalfette ©c^njittge

btt itttnter ttjteber ftc^ üerjüttgetttJett 9BeU

In ter ©c^tt)e&e ^dU:

bu na^fl ttttöefd^ttiet tnetnen öulfantfi^en Üuetlen.

(SutenfpiegeU

Unt) meine SBeglettung?

§rau ?8enuö:

31^ gefeit »ie öu tjor ben feuerbrtinfltgen SßeUen.

(Sulenfpiegel
(tritt btm Z^tott eftroö nd^ct uni> flappf mit 5cc 5PtUWe):

SBo^lan, et)U ^eye! öu fte^fi, tüte fir«rf^ ttjtr unö fTetten.

(3tt9l«t(^ ftnb bec Siotbart eon linti nnb ddatt Mn te^ti aui btn !Pfelletsängen

getteten, SSelbe noc^ Immer mit vermummten ®e(lct)tern.}

grau 23enu^
.(auffa^renb):

f&f), ©c^ain tu eerftittbcfci^ mir ber aßefffdmpen jttjeil

ie^f feit) i^r Örei? — (Sßleber ru^lg n* feSenöO

Sßun, edarf: t>u tt>ari^ t)on ie()er ein ©c^Iet^ttjegoerfcc^ter.

ßc!art:

3(^ ttjar »on je^er, %tatx SSenuö, öein freufTer Sorttxic^fer.

3c^ tue nic^t^ tvi&er biö), aU am Eingang bt^ ^örfclbergö

itjarnen;

»er t»er SBarnung tro^t, ben magff bn getrofl umgarnen.

Sulenfpiegel:

Unt) felbfl für ©ittinnen Meibt'sl öoc^ ein 3(ft t>er ^ult)igung

immer^
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wenn ft(^ t)tei SKannöteufc mü^n um ein ^raucnjtmmer.

©ie^ t)«, t)tt Idd^eljT! öein ganjcr @c()leiec lac^U

^rau 25enu^:

95or ©tr, (Sulenfptegel, ^af wo^l mein @rn|^ feine ^aä)U

Unt) auc^ &en tHotlan »icö fc^werltc^ ein frauernöe^ SBei^^^

Mb rühren.

©er Dlof^rttt:

^0^^ ^uI5in, wir hoffen no^ innigf^ (Sure Srauer ju fpören,

wenn erf^ bzt ?9Ji^el öon mi ©elbjTbe^errf^ung annimmt,

^ttitüif^cn freUi^ flnb wir ^tt^lid) wenig geflimmf,

c^rij^U^e ©fufen ju (Suerm ^ei&nif^en S^ronft^ ju ^oi^eln,

(Sulenfpiegel:

Stlfo fürs unt) gut: Ic^ fc^kge öor, fein ©eekn|eU auöju^

fnobeltt,

S5e(ler SSJurf: 3tUeö einöl —
(Gt (lülpf tile aEBürfet «ttf einen ÄtlflaUblod.)

^ier — : öreimd t>er nacffe ©pa^!

'^rau 33enuö:

3tt öer £at: ein unwtiJerlegUc^er ©a^.

@ia ^erl

Sdart:

$dt, ^eye! leg erfi öen S^tt^^tf^ö^ nieöerl

grau 25enu^:

S)a^ eerfprai^ ie^ nie wem,

©ann, ©c^df, nimm ben ^ec^er wieberl

Ülcifc^ l nimm i^n I rafc^ l
—

©ie Un^olöin wirft bit ^afc^ auf ^afc^;

fo bliebe baß SBeftfpiel in alle ßwigfeif gleic^,

grau 25enuö:

3c^ ^tt \\)n ^eimja^len f6nnen, bcn fc^n6öen @auKerOreic^;

a^er, Zy>\1, btß S!}Ji(^el^ ©eele gilt mir ju öiel

322



föc ein SBücfelfpieU

3c^ fe^e, fHothatt, ju meinet greuöe: t)u ntrfjT,

£)er 9iof^arf:

3c^ fÄ^te, Seint)itt, »ie e^rltc^ t>tt um bi<^ bUdfl.

grau SSenuö:

6ö f)btt meinen rtid^dtlofen 95efc^eiö:

öet ?OJic^el «SJic^öel feiltet: I6fe im Sraum unfern ©treif!

SBenn J)u ^ercfd;et in feinem bit sugewei^icn Unb,

bu SBdcIter an deinem i^m ge^eiligfen ©fanö,

bn Unb\ite\i^tt ba m$ eogetfrcien SBejlrfen,

wenn i^r öcrm63f feiner ©et)nfu(^t ein ^a^^öffe^ 3iet su er^

Wirten,

ba^ i^m weffmöc^t 6en einen einzigen unru^öoUen S5ann,

t)en meine 3n&runfl, bk öerwunfd^ne, i^m antun fann:

fo fei er ^infort, in Seit unö dmi^hit,

eon mir befreit! —
©eiö i^r^ jufrieöen?

©er diothatt nnb gulenfpiegel:

3ufrieöen! Sufrietenl

ecfart:

9Jur unter öer ©ic^er^eit,

ba^ t)ein ©jepter, folange Der ©freit bi6) tirdngt,

fein trdument)e^ ^aupt nic^t berührt noc^ umfreif^ noc^ fonj^^

wie lenJf.

grau S3enuö:

©ie ©ic^er^eif geb i^.

©ann ruf i^n! bk SlBette ^dngf.

^rau SSenu^
(Berührt bk ÄoboJbe mit bem ©jeptet):

Otufgewac^t, Älopfgeif^er, aufgewacht!

i)er SBunfc^queU fpruöelt; 6ffnet ben ©c^a^t

!

geuerflu^ weröe frij^aUene %Uit\
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(Srbe, ettt^6tte teln ^tmmel^BIut!

öetfc^Unge ba^ Ztühe, bcf^wingc ba^ Steine

!

Srfc^eine; SKlc^ael, etfc^eine! —
(©UÄoBetl)« ^aben Me Äclllallf^nutgepec^te 6er teerten ©roffe InjiolWen geifftwl

unl» eine ferne langfame £anjmunf ertftnt. Sluö r6tH$em Qualm auftauchen* er*

fc^elttt ein 3u9 fc^ioarjgeflelbeter ®e(latten. ©otan fünf Saplane, Im ©dnfemacft^

mit (PoHafc^rltt. Dann Je fünf Satibrdte un5 SSiiraermelffer, Me bcn f*tafen/

ten 5Kl^el SJllc^aet auf feiner SSanf elntjertragen ; er ^at no4 Immer 6le StPP«l^

müöe auf bem Sopf unb Ifl mit 5em Xlfc^tuc^ an 5le SBanf feflgebunben, mit bldem

Änoten auf ber SBtufl, boä) fo, ba^ feine Sltme frei finb. j^lnterbreln fünf qJafloren,

toleber Im spolfafc^rltt. 3eber Äaplan, Sanbrat, ©ürgcrmelHer, !J5aHor 1(1 ben eler

Abrlgen ium 83ern>ec^fe(n iitaUd;, In ben gleichen 5loflümen unb SRa^ien tele früher.)

€^or t>er ^anbt&H txnb SSürgermeiOet;:

^ier na^t er, ^ter na^t er,

btt SBeUpofentafer.

€^or btt Äaplane ünb ?paf^oren:

©a liegt er Im 5Bt(fel,

&aö ^oc^muföfarntcfel.

5Me Sanördfe unö SSörgermeilTEert

©tt ©rofmauU bn ©auffacf! Du «Raufbolb! öu ©trolc^l

Öle Äaplane unb ^aj^oren:

3e^f tommt bk SSergeltung, bü ©ünbenmol^l

SRac^el —
(iD«r Su3 nw(^t rud^aff In eler Äolonnen ftalt nnb Igelit Me aSanf In ber SKlffe ber

S)bf)U nleber, SKlc^eW Süfe bem SSenuöföron jugetef)rt; juglelc^ tptrb ble ©rotte

ipleber oer^dngt, foba§ ble Xanimuflf oerflummt, unb ble Jicbolbe ellei auf l^ce

©Ige iurüd. 9ni4)el liegt Immerfort regung^lo^.}

ergebt l^nl

grau Sßenuö:

©le SanörÄfe:

©er Slofbart:

ergebt t^nlll

Sttlenfplegel:

3a \a ! ^ter parlerf man auf^ 2Bor(

!

3mmcr arflg, werfe ^errn! ^Äbfc^ fufc^ unb apporfl
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iSidlblMt:)

S^tlb 3)it(^cl, ^icr Braucht Mc^ Uoß ba^ öe^eimfle £üf^d;en ju jucfen,

unt) wir ftnö aUcfamf btim fiefj^ leibeignen ^aiöurfen,

(Die aimföperfonen ^abcn Injwlfc^n, uittec fc^ted^affen aSilcfUngen, 6ie Sanf mit

SKlc^el öoc^geltppt, foöag fein ganjec Sirpct eerbedf (le^t; fo bem Söenu^t^ton iu/

dtttaabt, an bk aufgetlc^tefe aSant gebunöcn, bleibt cc f^e^cn, bW (Ic^ bec aSot^ang

fc^lUgt, unb nur a( nnb )u tt>lrb QIrtn ober $anb oon i^tn flc^tbac.)

Öer Ülofbatf:

,

$ier fc^ö^f öic^ ntein ©c^tuect, e^ ij^ aUjeif nnbej^ec^Uc^.

Qäatti

$ier (Tü§( t)lc^ mein Äreuj, eö ijl unjerbrec^lic^,

Sulenfpiegeh

^ier nö^t öir meine ^citfc^e, fle ij^ unübetwinöUc^;

unö t>eine ©c^IafmÄ^e, jle ifl unerst^önMic^.

(Kicket

(Immer mit fc^lafbcfangener (Stimme):

2ßo — Bin — ic^?

gtött SSenuö:

3m Üteic^ fceiner reinjien Ärdffe.

$ier fie^l^ bu im ©lanj frij^allflarer ©dulenfc^dffe

öetne OdrfOen ©c^u^gei^er faufenbfdltig f!c^ fpiegeln

unt) bit i^re innerffe ©fra^tenfiiUe entriegeln,

^ier ^aii bn für immer 5ie SBa^I jwifc^en i^nen unb mir;

^ier U^l bix Stllein^err. (Su be« aimtöperfoneno Änief niet^er, i^rl

Sie Äaptane
(ge^occ^enb);

^err, erbarme l

S)ie ^aj^oren üttb 93ür9ermeij^ec
(ebenfo):

t)ic^ unfer!

JDie ianbtäu
(aufmutfenb):

^immclfreiiruöimenf l

Sutenfpiegel
(fle flnjeln rafcb mit bec ?)rltfc5e budenb):

iRieöer! nie^er! nieöer! nieöerl nieder l SÖU^elemenf I
^
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©er ülofbötf

(SJllc^clö Äopf mit Um ©c&ttiert titüi)ttnb):

3c^/ 5Kt^el, ttbm bm Stäupt mit öem ^erclic^flen SJ^uf,

i)em jtt t>it fcl6jl; i^ewa^re i^n gut!

ibiidlt\ä)en mit bcm ÄteujflaWJ

3c^/ ?OJtc^öeI, mit öec-^eiligllcn ?9?ac^f,

i)cr üUt t)t^ felbjT; nimm fte wo^l in 3t^t!

(Sulcnfpiegel:

3c^ üer^alfe mic^ felbj^eerj^dnMic^ crgebenj^ fliUe,

tenn &ie ^aupffac^e l^tcil^t: eö gefc^e^e tein SEillel

SBenn tu tt)inf(, i|l btt gönje SBelfrummel ni^t^ d^ 'ne

glaufe.

SRic^el:

3c^ — Win — nac^ ^aufc!

Set Stot&atf:

^iet U^ bn'ßl

ewig

!

%tan SScnu^:

Sieö ^au^ fannjl bu nie eerfaufen.

5Kic^el sOJic^acl, balt) ij^ t)ie Seit abgelaufen,

in öer i)u t)en Slaum öer @ei|i:ec ^eimtic^ erleuchtet fie^j^;

wenn tu »iUj^, öa^ tein innerf^eö ^eim flc^ erfc^Ueft,

ic^ jeig Hf^l

SOtJic^et:

2Bet — l^ijT — t>u?

^rau SSenuö
(eon fcutlgetn ÜJau* ocr^ülU):

3^ wei^ nic^t me^r.

SBo^I avii tiefem ©ü&en fam ic^ ein(l ^er,

wo^l auö ^öc^Oem SRor&en: anß aUen 3onen,

»0 Uroatet <B6)rmn mi> SUlmutter SQ3onne wohnen.
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5Bo^t fcer etnfamen ©Inf feinet @ßt|!e^ Un ic^ enffproffcn,

in öeö Srfcgrunt)^ frctfenten Mh öefropff,

auö öcm nun mein ^immel^i^Ittt flammt unt> fiacferf unö

tcangt unt) flopff,

aufbeöc^tU^ btxt^ öeine, öuc^ öeine ict>if(i^cn atöern ^in —
(2(!art:

$üt bi<^, pt t)ic^, COJic^öd, öor tet SeufcUn l

©te Äaplöne

(fic^ eefrcuäenb): SeufcUn

'

Set «Kof&atf:

©c^weigt, i^t SBinflerl

grau Sßenu^:

S^ab ©ann ^a, ©eBtefer, tc^ Bin

nur bk ©fimme, &ie an^ bit feiger la^t,

wenn bein CÖJutwiUe ^oc^tobert au^ öem 5?t)ff^duferfc^a^f.

3c^, ecfarf, Brauche t)e^ ^x(^tl$ S^au^^t ni^t mit wirren

?9Jac^ffprüc^en ewigen ^eilö ju firren,

nic^f wie öu, greunö SpU, mit gleifenben gcei^eit^Micfen

fein 5?irn bef^ri^en:

ic^ rÄ(;re nur leife an fein ^erj —
(fie fenft i^ren (3fa5 auf 5Wic^etä SSrufl)

fe^t, wie er auftucftl — ©ag, «OJid^et: Sf^'^ ©c^mers?

SKic^eU

©c^mers —
grau Söenu^:

3il'^ $ßonne?

9}?i(^el:

Sßonne —
grau 23enu^:

3jl'^ ^eimwe^ nac^ t>em Sic^t?

SÄlc^eU

£tc^t!
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grau $8etttt^

(l^rcn <Btab ttkbtt ^efcenb):

^ÜW t>« nun t)e^ SSlufcö fe%e Untu^ppic^f?

Dter it)iU(^ t>n kUn — fpric^ — tote Mefe SKac^tflrcber ^ier,

ein Siu^ej^iffer öoH furc^ffamer ©icr?

(ble airme trelfenö):

@6«inl —
©te ^ajToren:

@nat>e l

^utenfpiegel

(mit tet «PrUfc^e nappenb): SRu^el

©ie SSÄrgcrmetflet
(»d^renb ftc^ 5U Äaplane befteujen):

@nat)c, @6ftm!

^ttlcnfpicgel:

SJu^cin

Sie Sanördfe:

@6«Uc^(^e mttmU
SrauSSenu^:

S^c meint eine Slntre ! 3^r meint öie feufiifc^e grage,

t)ie jene ©iener bt$ S^tiU ba (auf b\i Rapiaw »eifcnt)) mit plump

geiler £ö§e

on t)ie 2ßan5 enc^ matten; trum ft^ xdi) im Srauerf^leier.

Stber auc^ euc^ treibt ^eimlic^ — wipt e^ l — mein mifgunjü^

freier

S^aviä), eure SÜngfle au^jurafen

un5 euren unreinen 3Item irgendwie eon m(^ ju Mafen;

örum ^aU i^r ben gcbbatl jum ^6IIenfeffcl gemacht.
(©le Sobolbe mit 6cm (Ejcptec (Iteifenb;)

iUuf, Älopfgeif^er! 6ffnet ben SBetterfrfjac^t,

fcurc^ ben ber Üualm i^rer ©Äc^te jur Sduterung nieberquillt

!

3e§t, i^r ^errn, befe^t, J>efe^t euc^ baö (gben&ilb
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eurer fnec^tifc^en Sßofburff mb ftampf^öften «OJÄ^feUgfett,

eurer ilelbetou^ten 2Bo^Ifa^rföbef!tffcn^eif,

eurer mömmonöfoUen ©fofftüec^felprac^eret,

eurer jörnmereollen SRafurgefc^fc^ac^erei,

bi^ Sieilifterfen SSarbaren toütöigjle ÄonfuBine:

ba ilzf)t eure @6ftm: bk SiKafc^ine! —
(©le Äobolbe ^aBen t1x^^^:cnb^cm bai frif^altenc ffUc^ttwcf 6ct llttfen ®tcUt Qtbffntt.

tttxb Wmaragrauct Oampf i(l ^etau^gequollen. ülun »Itö ein feurige* Dfentoc^ (iii)U

bat, neben bem 6er rote Sari ht feiner mlUtdrlf*en SKaöfe jwlfc^en mattierten SSerg*

(euten unö tuffc^toarjen ^eljern ^oAt, unb barüber eine ©^toungrabmafc^lne;

jttalelc^ 66rt man »lebet t)AS bumpfe Äolbengef^ampf, «bet toenlget taut alö frü&et.)

©ie Sanördife

(flc^ bte O^ren ju^altenb);

^tmmeUreiiru —
IDer rote Äart

(ftüt bto^mb üor): man füopp!

€^or t)er ^etjer nnb SSergteufe

(bumpo: man f^opp, man j^opp, man flopp!

©er rofe Äart:

3e^f Jommt bk SSergeUung! to^, ©enoffenl ^opp ^opp!

Olac^e!

©ie ^etjer unö SSergleufe

(Schaufeln unb ©pl^^aden fc&roingenb, bllben mit ^oppfenben Sanifc^rUten einen

ftalbfrel* um ble Qlmtöperfonen, ble flt^ mit fle&enbsn Oeberben fnlerutfc^enb ut»

?Kld;el jufammenbrdngen):

SBir jtnt) nic^f me^r ?OJenfc^en; wir Menen, wir tienen,

lebenö'ge ?0?afd^inen, ben fofcn COkf^lnen.

3e§t woHn wir mal ^ertfc^cn, mit &iro<xU, mit &ttoa\t,

wir armen Seufel in ^OJenfc^engeflalf.

Ülac^e!

©ie Äaplane unö Sanbrdfe:

SBir fle^n c^rerbietigft um ^nabt, um ©naöe.

©ie 5pa(?oren unb SBürgcrmeifler:

6^ wdre t)oc() fc^aöe, jammerfc^abe, jammerfci^abe

©ie Äaplane unb fianbrAfe:

um unfre (^rinUc^;!3ermanifc^e ©taatöfuUur, ©faatöJuImr.
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Sie ^öfTocen unb SSöröecmeijTec:

Md}tl, 5ÖJic^e(, ^cflnne Md; nur! —
(Sulenfpiccjct

(flopp Jaut mit tem ginget an £>ie Siüdfeffe eo« SKt^cW aSanOt

©er tüothatu

©0 öerfc^itef öir em(lwcttett t)te O^rcnl

Unö öerwc^flß ttic|)f Unö mif tiefen öom 3ettö«|l befeffenen

Soceul

^rau S3ettuö:

SRettt, ^6r f!e nur Beffein, bie Mc^ mif |Idt)fif^er ^offa^tf bene&eln,

um ^inferrüc!^ öeinen ^Äurifc^en ^a^i)a\$ ^n fnebeln;

fe^f, i^r 5?tiec^er, je^f fc^Iagf fie Übet bk ©cDnur,

i)ie füdifc^e ©tut eurer Unnafur!

One grelle flamme pufft auö bcm Dfenloc^; 6le Slmföperfoncn fafiren enffcßf In

6lc S3bf)i nnö taumeln oe&l^n&ct fcurc^elnanöec.)

©te mac^t alteö fc f)di,

f!e mac^f alle^ fo fc^nell,

bag eure lid&ffc^euen ©inne ftc^ trän eer^irennen^

biß i^r nid^fö me^r f6nnf «lö i^linbwütig ^aßcn unö rennen:

nun, i^ Witt eu^ erI6fen, i^r armen ^rrli^tf^ücer.

2o$, l^r ^e^feufel öUe, padf eure SSerfö^rerl

©ie Reiser unb SSergleufe

(hinter ben flii*fenben 3lmt^perfonen ^er):

^e^ ^e^, in^ ^euer!

©ie 5?aplane nnb Sanbr^fe:

Erbarmen, Erbarmen!

©ie ^etjer unb SSergleute:

3^r ^e(fungeheuer

!

©ie $pa|^oren unb SSürgermeif^er:

SBir atrmen^ wir 2trmcn!
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Sie ^etjer nnb SSergleufe
(ttcömen einen San&rat xmi> einen Kaplan am fragen, loä^tenJ) 6le t^Brlgen In ben

spfellergdngen eerfc^winöen):

3^r ©^weincpriefler, t^c jRtnt'öie^magnafctt,

marfc^

!

©et Kaplan:

<BanU 3Rl(^ael, ^Uf unö l

Set Sanbtaf:

^tt^ii^ieten @te Mefett 0laböttl

©et Äaptan:

©anft (Sctatf, hitt füt un^ i&ei i>et gnätigcn ^tau!

(Sdött:

ga^t sut $6Ue, ?JRemmel

©et tote Äath

^5Ualuia! matfc^, marfc^!

©le Reiset:

3nö ^euet!

©et 5?aplatt

(toto In^ Ofento^ 3«frf;o6en): 5tu! ÖUÜ —
©et £ant)taf:

©acfetmenf— (vmm m to^tcigenö) ^ert gotp^btuöct l ! l

©et ^ctQtat
(fommt fofort 5«tcö öaö 01ec§ffoerf Ut regten ©rotte öc^opjt, maöflett tote fräßet):

— tuünfc^en? —
©et Sanötat

(»dörenö er toleöec gepacft f«W): Sßa ^ilfe, {teUjföCJetmettt

!

©et SSetgtat
(ttoc^ fcet Ilttfen ©rotte ^iniibecgalopplerenö):

55et)ötttel Bin IJefc^dftigt l im ©ienfl tet Lettin l e^ Btennt!

©ie ^ötgermeij^etin
(fommt plJßdc^ auö ^ec rechten ©rotte l^m nac^gatopplerf):

3{c^ Hfte, bitte, bitte! 2Ra watte, ic^ »etö t)i(^ fc^on Wegen!
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©et rofe Äarl:

3«tt)on{a! marfc^ marfc^! immct tan, öete^dic^e Pegen!
Sie ^etjet

(6<« SBergcflf gleit^faW M gfeuet Wtcbcnö un5 ble gsücgecmclilcrln ^Infecbrcln):

3mmet ti», immet tin, Immct tln inö ißetgnieaenl —
©et tote ÄatI

dum Sanötat):

SÄatfc^ matfc^! immet fc^nciöig!

©et £ant)taf:

SRö, »enn'ö fein muf, tön» lo^I

^Iä§ i)a — (a (Wtjt H(ö felbff tn bai Dfenloc^) —
©et tote Äatt:

sniet^attt) Sichtung

!

©le ^eijet unb asetgteufe:

©o'tt ©c^ui^&lan fo'n ©etneötof

!

©et tofe Äatt:

em, ©enofictt!

©ie asetgleufe:

©et tote ÄatI:

3c^ fag ettc^: öet Äeri ^a«e ©cf;netö füt t)tel!

©ie t)tei Reiset:

Sulenfpieöet
(i^m mit 6<t qJrltfÄe auf öte ©*ut(et ftopfenb):

SRimm öif'n S5eifpict btan, ffiottt ! je(?t fommjl ©u ött t)ie SRei^ 1

©et tofe Äatl:

SBa —

?

Sulenfplegetj

3tt öienen, ^ctr 23otf^befreiet l jegf iff man fo ftei.

©et tofeÄatl:

Su^ilfe, ©cnoiTctt!

©ie Reiset unb SSetgleufe:
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Sulenfpfegel:

Sie 3eif Ijl öorBell

©et O^er^eiser:

Sorbcl, t)u ©c^rel^alö! jc^f toict) nic^t me^r fc^waöwttlert,

©er rofe Äatl:

3tkt Äamecaten!

Sin ^Bergmann:

^awoUja! ^aj^ unö lan^e genug fomman&lecti

SKarf(| Itt^ Seuer t

Sie ganje ^attt>e:

?9Jarfc^ marfc^, du ^ret^eif<?ecrrÄfet

!

tu SRdM^fd^ret! t)U erjfc^uft! bu ^auptatfenfdtec l

©et rote Äarh
3u ^Ufe, SJJic^eU

gulenfplegel:

©er lagf flc^ erjl rec^f nlc^t brlHen.

©er diothatt
(mit befonberö »ucftUgem lonfalQ:

^ler i|? 3eöer nur S3tu(^|^ücf eon ©einem SBlUen.

grau SSenuö:

Unb fein 2BUIe ifl, i^r ©c^dc^er: i(§ foll euc^ ein Blfc^e»

(duternl

euc^ 3UIei

Sttlenfpiegel:

SRac^^er tbnnt i^r fdubetlic^ weifermeafet» —
Scfarf:

tttti) einer ten anbern mit reinem ©ewiffen regieren —
Sulenfpiegel:

mb enc^ gegenfetfig immer reiner (uU^fuIfiöiereti«

SBaö mcinj^ ©u, CKic^et?

SRic^et

SRarfc^, marfc^l
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grau SSenu^:

^Ittcitt, i^t Seufd, hinweg

!

ÄIopfgetjTEer, fc^Ueff Den ©ütnöcneetj^ecf l

€ri)ß, cnt^6ne tietn ^tmmel^bluf

!

befc^wittQc t)te Seifen, öurc^öringe öte Sldume,

bringe Älar^eif in^ SRetc^ öer Srdume l

(©er rote Äarl »irj) tnjtoifc^en fomf feinen OenofTen eon ben Äobolben an baö Ofen*
loc^ geördngf, un6 baö giet^tmcrf 6er ©rotte WUegf fiel; hinter itjnen, aad) bit ^obolbi

miteerbergent); juglelc^ eerflummt bog ©erdufc^ ter SKafc^lne.)

©ag, Äoff^dttfet^etr, i|l nun juc ©enüge gefTciften?

©er Siofbarf:

%m iJßtt ?9Jic^eI, etle Seinöin! bn fennjl t)ie @ei(lerfi«en.

^rau 23cnu^:

3a, bn ^crrlic^er bn, totvb'^ enMic^ inne:

ic^ bin nur btn StrmfönDerfeelcn bk SeufeUnne.

3Iuö öem ©amen, ten ic^ SSerfc^wcn&erin flreue,

feimf alk^ Slünffige, aUeö ^unge unö 3?eue,

jeöerSraumöon ©(^6ni)eif unö ^ü^n^eif, öon greuöemb diu^m,

jet)er ©laube an »a^r^affe^ ^eiligfum.

SBa^rlic^, (Jcfarf, unfer Sßeffjlreif bleibt ewig gleich;

öenn ftein wie mein i|^ ba^ dtbf wie baß ^^immetreic^.

Silfo, gulenfpicgel, f^ör fte nur immer fort,

bk ^oile ba grei^eif jwifc^en ^ier mb i>orf J

unb forge bafür, ba^ beine ©ereile

felbj? in bie eerfc^lafenflen O^ren gelte l

Sulenfpleget:

3u SSefe^l, gndbige grau!

(gt ^odt (Ic^ anö 5ugeni>e eon SDlIc^eW SBonW

grau SSenuö:

3c^ nebm bic^ beim SBort auf ber ©teile,

©pric^, ?9?ic^et: glaub jT bn an unfre ©c^u^^ unb Sru^^Sinigfeit?

unb wiUjI bn ii)t treu fein, freu fein in £uj^ unb Seib?
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Hft — ttttt) — Settl

%ta\x SScnuö:

ItnJ) wlUft bn mir, waö t)cin SOJuttö fo im Sraum eerfpric|f,

attc|> ]^efc^w6cen oon Stugen^ ju aiuöenUc^f?

grau 25enuö:

0, etfenne mid^ erf^, öul — $[Set^f tu ni^f mc^c:

gremt) a\x^ fernem ©tiöen wo^l fam i^ einf^ t)er,

fo fremt), ba^ ein ©c^recf öein noröifc^e^ ^lut öurc^lief,

tuie ein SSergqueU too^l au^ öer Sröe tief,

cine^ atbßttö^ im SSalb, war tanm fe^^ 3a^r,

einen Sranj to'übt Sfeuranfen im S^aat —
(fle lüftet täc^elnb ii)tm Soleier)

unö mit Stugen, toie ter ^ndnt fürwahr —
SJJic^et

({d^ emporgteifcnW:

£ife!l —

anö fang

§rau 23enuö:

3a, fo fag i^ nntit bem gelfen^and

COJic^el:

unt) fang

grau 25enu^
(nicft unt) t)er&üUt fli^ toieber):

Un^ nun fie^j^ tu mic^ ^ier, wie bn »ünfc^fefl, in feiönen

Äleiöern fl^en,

mit ©ta^ee^anbfc^u^en nnb ©iamöufcn unt> auöldnöifc^en

©pi^cn;

nnb öUf bit bo(^ allbai in 2Ba^r^eit nic^t einen SRief

gegen ein einjigc^ tkmß ^eimatUd;e^ £iei>

oon ^erjenögrunt)

m^ meinem CKunö —
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btltttm SOJunt) —
grau 23ettttö

((1c§ C!i)cben&):

$6rf^, Oetjler, f)i>tt'^l fc^ltngt öen SauBcrretöen j

(iDle ÄoJolbe eilen eon cet^tö jcle IMS ^urc^l boö Slec&t»etf ou« ben ©rotten ^*
Bei; eine lelfe SBaljccmuflf Begiant eon fern.)

diamt mein ©ßbef t^m ctn in fein inniöfteö eiaen:

in glctfc^ unt) Stuf,

in SKacf nnb COJuf:

5?6t:perraufc^ »etbe ©cetengtufl

(Sie fenft i^c ©jeptec tclebet auf «JKlc^eW aScuf!, tod^rend 5er SRofbarf mit Den»

©(^»erf un5 Gdart mit t>em 5?reui(lab fein j^aupf berühren; juglelt^ beginnen ble

ÄPbolte ttnaelrei^ nm ble 55ant ju f*telten, »d^centi enJenfplegel oro Sfugenöe

(auern bleibt.)

grau 35ettttö:

SRli^el COJlc^öeU CDJc^r fann fei» menfc^ticfiec @eljl ectterße»

(gebämpft): @etfl erwerben

grau 33enuö:

aU ein i^öu^, &ä^ er ^etligf für feine (Sr&en!

©ie Äobolöe

(»le wr^er): feine Srbenl

grau SSenuö:

d^ einen $of, wo er fpleU mit 2öetb uni> Älnb!

JDle Äobolbe:

SBeib unb Äin5l

ecfarf:

aW einen ^erö, an &em er grie&en ftnöf l

«Die Äobol&e;

^rieben finbtl

©er tHothatti

eine ©d^welte jum ^immel, wenn er ben Äampf U^anb

für feine 9Rtttterert)e, fein 5öatcrlant)l
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(atlmd^Uc^ lautet):

feine SiKutferertsc, fein 5Baferlant)*

(gulenfpiegel
(alle je^n gingec ^oc^fpreljent)):

liefet Sraum btt Wtt\^^tit, SRic^el, ^at üieleclel (inbml

Sie Äobolöe:

öieterlet gnbenl

grau Sßenuö:

laf t)i(^ ntc^f öon Srdumen, Me eitel fmt), Menöenl

S)ie Äol&otöe

(pWöüc^ nleberfttleenö, ftänöe eoc« ©eilest): ]^Iettt)eilI

(©ie ferne Sanjmujlf ^btt «uf.)

ddatt:

S5ei öem @o«, öem öec (Seij^ deiner SSdfec entfptang —
©er SRofbarf:

bei tieine^ ^amtni ^eUem ^rjengeinang —
ßulenfpieget

(öeit ©c^eaenjlpfet gen ftimmel ^ebenö, öoc^ no^ nic^t fUttgetni)):

bei öer bmUln ?9Ja(^f, über t)ie ic^ weine nnb lac^e —
grau SSenu^:

erwäge, 55Ji^aeI —
©ie 5?oboti)e unt) (Sutenfptegel

(rtuffptlnaenb, Sippelmüfeen unö ©c^elleniipfel fc^wenfenb, »ä^tenb bet ajor&ang

iic^ fc^ueff): erwache l

(Sttlenfpiegel a\i S^i^'^tnubmt
(öud bem (WÜtelfpaU öcä a3or^an3ö ttetenö, mit öerkgenem aic^feljuden):

Sr fc^ldff immer noc^. 9Ba^ tun? — (aiuf^otc^ent)) ^e^t fc^narc^l

er fogar.

©a^ i(l ^6(^il bebenflic^; öenn wir taufen atle miteinander

©efa^r,
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noc^ getjTcr^aftet öon if)m ^ttthnmt ju werben,

ttttt) ba^ tbimti bod) öieUelc^f unfetn leiblichen Snitanb ^tt

fd^röen.

3c^ würbe i^n wecfen; aber »er weif, wa^ paffterf,

wenn er unöerfe^en^ feine '^x'^'pzXmü^t öerlierf

uni) ernf^lic^ nac^öenff über bie^ ndc^fUc^e aibenfeuer.

2iuc^ unferm ^errn Siebter übrigen^ fc^etnt bo.i burc^au^ nic^f

öe()euer;

t(^ glaube, er fragt f!c^ lieber fc^on garniert nie^r,

wer \t%t wirflic^ ^err ijl, wir oöer er.

(hinterm SSor^ang beginnt klfe £anjmufl(.)

9t^al ba Idgf er gleich wieber ben ^tbelbogen fc^wingen;

öermttflic^, um ben @ang ber ^anblung beffer in 2:rab ^u

bringen,

©elf wir bem 50?i(^el flarmac^en muffen, xoai er im ©runbe

will,

j?e^f bem ^errn fein SBilte ebenfo grünbli^ flill

öor ben unbere^enbaren tJolgen biefer ©eij^erj^unbe.

3c^ ^6r i^n bereift mit fperrangelweifem SKunbe

um unfern 95eif!anb gegen feinen f^nar^enben gelben fle'^n;

fa, fo bre^t ft'c^ ber SEBeltlauf im ^anbumbre^n.

SSSenn nun ber SKic^el frdumen will bi^ jum 3ttngflen Sage,

xoai wirb bann atn^ ber ganjen faffdrf;ltd^en Sage?

©ein S^(iU^ fdllt ber ©rubengefellfc^aft in bie ^dnbe,

unb feine ©lürf^fee nimmt womögli^ al^ alfe Jungfer ein @nbe;

i^ muf bod^ mal nad^fe^n, xo<x^ ftc^ ba machen Idft.

(gr flcdt einen atugcnbltcf 6en itopf In ben Jöoc^angfpatt.)

^alf! er fd^narc^f ni^f me^r. @r liegt bombenfe^;

nid^f einmal feine Ärone ifl öerfd^oben,

unb man ^af i^n injwifc^en fogar auf ben £§ron gehoben,

©a ^eiff'ö boppelt SSorfic^t. Sc^ warne noc^malö '^tbtn öor

©c^aben;

benn ©ie wiffen, er i|^ reic^lic^ mit allerlei ©prengftoff gelaben,
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3tlfo wctt) ic^ i^m mal ^la§ för Den S^^ptoftonöfaU machen.

(€t Tc^le^t t«n SSot^ns nac^ te^tö beifeite.)

95tertct aiufjug

(331(5: tvie beim itoeiten Slufjug. SDoc^ i(! {e^f t>ie S3(tnt mit betn ansthunt
benen SDJidjet quer auf jtoel jufammengcrüdfe Sifcfee gefeßt, bie tecbtä unter bem

Saubengang flebn; unb überbaupt (lebt alleö jlemUcf) eertattcrt auö. fttntec SKicbel,

auf Stiebten iu ebnet Stbe, fl^n ber SKotbact unb @cfatt, ebenfalls fcblafenb; unb

an bem langen £ifcb UnW fcbldff ber fcbwarje Äacl, mit einer leeren glafcbe im

atrm. 5öorn, unten eor snicbel, fi^t unb toa<i)t £tfe £leb, nocb immer aW eerfcbleierte

©U'idöfee; neben ibr (lebt ber maöfierfc SSergtat, mit jmei ©eftglifern in ber jpanb.

©le lelfe 9JJufit im Saal baue« fort; man flebt, ei mltb eine (EotiUontour getanjt,

unb ab unb in bufcbt ein ^drcben beraub in bie SSitfcbe.)

ßuUnfpicgel
(prallt mit bem SDorbang an ben SSetgrat, fobaß biefet bie ©effgWfet fallen Wp):

0^ Karbon, ^ccr Qiat !

©et SScrgraf:

jum Seufel, 6ie Zt —
(Sutenfpiegel;

Zt —

?

©er95eröraf:

©ie — Scaumfpuf mein'ic^l

Stttenfptegct:

3i^, t)attfe ^öfUc^f?, ©te 3Jc —
6le Slöttmfpuf meln'ic^ — nnb werte fofort bai @Ia^ neu m

fi^einen laffen;

tttttetöef fcürften ©ererben nic^f fc^tec^t ju t5em %vä\xkm

©löcJöfee paffen,

©et ^etgtaf:

Stifo iwel ©Idfet, bitte.

£ife £teb:

aUeln, öanfel SRic^t^ me^tl nlc^f einen Stopfen!
(i&alblaut jum SSetgraf, et»«^ fofett):

3tc^/ icf; fü^te mein ^erj f4)on tafc^ ^tm^ Hopfen.
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^ttlcttfpteget:

anfo einö, ^ccr (3Iuc!^raf?

©et SSergraf:

3Ictn, tanfe gteicfjfan^l bmU\
Sulenfpieget:

SHfO feitt^. ©lÖCfauf, ©puH (Slb nac^ tm ©(»«D

Set SSetgtat

(Slfen« ©fielet fafTenb): btefe f^Watje ©^tattfc,

töatttt lütrb fte enölic^ öon 5cm fiopfenten ^erjd;ett weisen ? l

toü^t id) btn ^uii, fpr6tie ^ee, fut Mc^ ©tue! ohnegleichen l

Sife:

Sßi^f fo j^ütmifc^, ^ett tKUta; 3^t »etbef foglelc^ etfc^tecfen.

3^t ^abf Den ^telö nÄmtic^ in öet Safere j^ecfen,

3a ja ! Unb et ift nut ein S5Iatf ^papiet.

Set 95et9taf

(feine aSrieftaf^e ^erauötangenb):

f^Ut ^etj, natütU^l 5[ßie ^oc^ foU t)et €^e^ fein? ^iet!

Sife:

e^ed? wa^ ij^ ba^l — M) fol ^a^a^a^ Slein, banU tec^f

1^ meinte— (suppantemaSertMgßpöpiet;; -pWßUc^ fc^red^aft) ogoff ! et ^at

ftc^ getü^tt!

©et QSetgtat

(fcen 93ertM9 ta^H) tokbtt «InHedenb): 585a^! ?33et!

Sife:

«Ra, (5t! sffienn et aufwöc^f l ^6) Uttt, ^ett SSetgtaf: fc^ncU:

btingen ©ie mi^ ^eim

!

Set SSetgtaf:

3a natürlich, ©c^a^l 3» wcld;eö ^ofeH

£ife:

^ofel? Sßein, nac^ ^aufel

©et ÖSergtaf:

^aufe?
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Sife:

3a bitte l gefd^wint)!

©er SSetöCöt:

S^m — wer Bi|^ b\x tenn?

£ife:

2(c^, ^^err diät — blo^ öem ?9Jtc^el fein ^ftegeftnö»

(©le Sanjmufif fe§t ab.)

©er SSergraf:

2t^ fo — ! ^a^a^a^ l — ©Äfer 3iacfer l

Sife:

(Sr tarf mtc^ ^ler nic^t finUn !

SBill i^tt Uo^ ttoc^ rafc^ öon ter ^anf lo^binöen,

(Sie tut eö.)

Sutenfpie^et
(ecfc^eint Im ^Intcrgrunb mit bit noc^ immer maöfletfcn Süracrmeifferttt);

55lffe öort, fc^6ne grau; ©ie fe^n, man wiU fc^oti öer#

fc^wittte»»

©er SSergrat
(Stfenö 2(cm ne^men5)t

©te SSöröermeifTerttt
(na^ eorn eiimb, loi^rcnö (äuknfplegel jutiid in fce» ©aal öe^f):

Ah, monsieur, ©ie treiben'^ ja rein fc^on jum ©fanöaU

©er ^Öergraf:

Oui, madame! bmm tjerlaff id^ auc^ t)a^ £o!aU

3^r ©iener!

Sife:

(gmpfe^l mid;, «ÖJaöam!

©le SSürgermetj^ertti

@ie ©irnel ©ie frec^e^ ©tödl

0, meine 9leroettl — S^eoöor, fomm jurücfUl —
(Sie 1(1 babel auf btn ©fu^t öefun^e«/ a«f bcm oot^et £ife gefeffen (>at. ©le SauimufU

fegt Kkbn ein.)
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Sulenfpleöel
(erfc^eint nrif bcm ettoaö fcf)»otjlentiett JBftrgetmeiner)!

95Ufe torf, ^crc ^ärgermeij^er — (entfernt n* »5ie*et) —
S)ec SSürgermeijTer

(glelc^fatW noc^ Immer maötlett, mit cinlöen Sotitton^Dtben öm ©omlno):

3t6er SSallt), »aö foUen fcic Seute teufen!

fo miffen <i\x$ btm (£ofiUutt abjuf^wenfen

!

©le SSörgcrmetj^erltt

(f(*Mjenb): sUd;, 5D?(innel

2Dec SSÄrgcrmeifler:

2I(§, laf b<iß ©etu!

S)ie 95üröermci|^erltt:

?Q3aö?! — (Jtreifc^cnt):) «pful, t)tt gkp^l t)tt etßtttiec gagfe tttl

©ß^lll

©er SSürgermeljler:

Stkr Stauchen!

©le S5öröermeljT!er{tt:

W/ f«3 ic^'« oter lc§ fc^rellll

©et SSörgermeifler:

Um ©Otte^ »iUctt — (« ft^Wat n* n«* tec^t« in 5U 95üf(*e) —

©ie ^ürgermciOerttt

(fc^iuc^jenb): ©o'tt ©ftefell Unb rte(^f no^ m^
S5ier t)at>ei !

—
Sulenfpleget

(etfc^eint Im ^inferatunö mit bem Äaplan):

f&ittt bOtt, S^rWÜröett — (tx»«« toiete« <* ta txn ©aaO —
©er Äapla»

(mi^ ft^on ein Clfc^en fc^toautenb, jut S5öC8Ctrmcl(!cdtt);

6t, teuerj^e^ ^zid^ttinb, el:

fo eereinfamf inmlften ter ^tb^iid^kitl

(Sr nimmt einen (Stu^l «nb W M t>l*' «el»«» ^•)

©le SSürgermetjlertn:

3{c^, e^rwürt>en, eö öibf fooiel ^erjeleit>l
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©et Äöplatt
(l^te S^mb ne^ment):

(^l, et —
©iß SSürgetmcif^erttt:

füllen ©ie, wie tc^ jitfre unö bebe —
(fie bxMt {e\nt §anb an i^ren 5Bufen, toä^renb COJtc^et oben hinter l&nen erwacht unb

un5«met:{t flc^ allmd^Uc^ auf feinet fdanl juce^tfegt)

m —
©er ÄöpUn:

Stet-

ste SSörgermeij^etin:

f)än xdt) ttxoaß, wofür tc^ tebel

mir ifT manchmal fo fc^toac^, fo unbefc^reiWic^ fc^wac^!

©er Kaplan:

3a, \6) fu^I e<5
—
©ie ^öröermetj^ertn:

Stc^, ttjie ba^ wohltut — öc^ —
wie bdi wonnig flang, üU ©ie fagten: 6i, ei —

©er Kaplan
(»eitetfö^lenö):

€i, ei —
©ie SSurgermeij^erin:

9I(^, mir wirö auf einmal fo an&cr^, fo frei

!

wie ba$ ^immlifc^ ifl, fo getr6j^ef jn werben l

©er Kaplan:

3a, ba fü^U man ba^ ^atabk^ auf ^rben —
©ie 95örgermei(^erin:

2t(^ — wenn i^ au^ ttwai abget;drmt fc^cine —
©er Kaplan:

— baß fint) ja gotfgefegnete SSeine —
Sulenfpiegel

(etfc^eint im ^intetgrunö mit tiem !Pa|1ot):

S5i«e t>orf, ^err ^a^or —
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(btelf »Ott oben ^etab ju &cm ^'Arc^cn):

©er ivaplan
(rut)t3 <»uf(?c!)enö):

(ft^et We StÄ^le com £lfc^ nUbetflelsenö);

q5la^ M, ^faff!

See Stot&arf unt) (Stfatf

(oott €u(enfpicdet mod^gemiK^t, treten aud dem Saukettdottd):

Ser Kaplan

(eot SKic^el jutüdpwUenb): 3t^! (St foU ÖOtt ttttt PWtt!

SBdtf, 95ucf^ l (3tB i« 6en ©aal mit btm 5pa|tot jufammen, bcr Im hinter*

gtunb gewartet $af.)

Sulenfptegel:

SRutt, ^e^rec ^clöe? iutüd auö tiem ©ßtl^erlanö?

wie Mt'ö?

(guttj mit flc^ Befcödftlgt, fdjlägf nacf; 5er Srobbet fcer gippelmü^e):

SScröammfeö ©efeammel I («n& reißt (le pc^ eom Äopf.)

eulenfpiegcl:

a^ccl ©olc^ e^rcnpfanö,

6a^ fc^Ugt matt bo6) nic^f!

(5le gJJööe an|Tarren6): Sßa^ iff ba^l ttJaÖ foU öaÖ? — S^ttl

mt tat t>aö, ©c^warjet?l

©er f^warje 5?öcI

(eon sswc^ei öetÄffeu); ^Ufe! mein ^orfcpee!

^ofef^^SKötiCl — (in «ufi^c^enb Ö6er feinen Segen gc(lolpert, fdllt unter Hu

Zm «ttb WWft toelfer)—
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(DJe aJJi't^e jerfe^enb unti ju S5o5en fc^leubccnb:)

©^anölappett eerfuc^fcr! ba lieg, tu St^f^^i^J

0, ic^ S^aiT ! iC^ 6fat)fnarr 1 1 1 (er fagt fdnen Äopf mit telöen ftattfccn;

bte SanjtnufW fc§t mieber a&) S^alt, SKlc^el, ^dt l

6cftnn bi^, ?iJJßUfc^ ! — (St Uidt Weu twc^ 6em SKotbart mb Sdatf ^inflßet,

taflet an feiner fdm^ ^erum, ^olt baö SSertrag^papier aüi bts Safere, entfaltet eS,

f!acct eä fopffc^ättelnb an.)

(Suicttfptegcl

(nimmt unterbefTen edatt belfelte):

(unb ba blefer l^m tafc^ bcn SKunb ju^dlt)

ö^, ^atöott — ö5ßr ge^n wit n\^)t Mbl
tülr fJtttttcn kit^t t)Ctt rechten COJoment öerpaffen«

©er SRofbatf
(Ifl ju i^nen getreten):

Sßeltt, wir ööcfen ten SKann ntc^f in feinem 3otn eer?

taffen»

eulenfpiegeh

SBie'^ i^etiebf, Qnhb'x^ct ^etr

SKic^el:

S(Bo iff er? (2r foU mir ^erauöl

©er tHothatti

9Bcr, SRic^et, töer?!

SRtc^el:

©em ic^ ^ier mein S^ani

oor^in öerf^rleb o^ne ©inn nnb SSerjlanö!

(er jerfnautfcöt ba^ spapler, »lU eö tuegwerfen, ^dlt plößUcö Inne unb (fedt'« In

bte S3ru|1taf^e.)

eulenfpiegel:

©er, ^err 5Seffer, ifl leiber inswifc^en furjer^ant)

mit deiner ©lücf^fee öuri^gebrannf.

(£)[e £animu({{ fe^t n^teber ein.)
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(nimmt feinen ftut unb ©tot! eon bem Efft^ Mnfet 6et JBanf)}

3^t ^cmn! 3^ Bin nur ein CDJann in öcringcm ^k\b

\xnb mit e^rfur^t im Selbe; aber toa^ i^r a\x(l^ feit),

Ic^ f(^(ii§ mlc^ SU »e«; euern 6c^abernad elnsu(^e(!ett l

3c^ bin fem ^an^ttjutf! für nafetoelfe (Seifen,

unb im SBlrfö^auö 1(1 jedermann ttlc|)tö alö Scc^fumpanl
(9(uf bie lecrtffene ?Kü^ beufenbO

SBcr ^af mir ten ©c^lmpf ba angetan ?l

Sulenfpiegeh

©a mugf tu ben t>ort fragen, ^reunb ©robian.

(Sc jelgt no^ blntcn» »» eben ber mattierte Eanbrat erft^etnt, ganj mUSotitlon*

Dtben beppaficrt, begleitet t)om Äaplan unb eom !PafJor, alle bccl bcn ftut auf betn

jtopf unb nlc^t me^c oolKommen fe|1 auf ben S3einen.)

SJJic^el

({!c^ Slelc^faltd ben ^nt auff^älpenb):

©er Sanbraf
((1(^ mit bem £af(^entuc^ fd^elnb):

SJJic^et:

3c^ forbre Stuffldirung, 53crr!

©er Sanbraf:

M«I)i^I 31^ U QoftöoU! — £ßa alfo, ©le Slufßdrererr:

erfl mal S^nt ab, wenn ©ie ^ler nm waö bitten!

SÄic^eh

SJJit 5öertaub: mein ^ut (e^rt flc^ ööttj «ac^ stnberieut^ ©ittenl

Sulenfpieget

(mJt ffipeiton): \a ©Itfen!

©er SRotbarf unb @c!arf

(tief ttnb f«»er): ©Itteu!

©er Sanbrat:

^immetfreis, SRu^e! — ©aö Ifl \a -d^- unerb6rtl

©er ÄapUn unb ber «pa^or;

Uner^^rtl Unerhört l
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©er Sanbraf:

<5r befoffnec ^egel, mttt et fic^: SBenn er b<ii ^efl »eiferjlirf

(6cn S}ut futj lüftenfc):

Um SSetid^ung, ^err Sanöraf: SBer iff ^ier befoffcn?

3(^ für mein Seil ^ah meinen 9iaufc^ auöö^f^^l'Jff^^»

2)er ^antraf

0ttt^e!ll

SKlc^el

(»ie »or^er): ©e^t gern, $err $attt>rö(. tHut Utt \^

no(^ t)iefe Slac^f

um 2tnfttjorf: S33er ^at mlc^ befoffen gemacht?!

Unt) im Übrigen bitte: ^ier leg i^ ^in,

wa^ i(^ tttoa irgentwem t)aför fc^ulöig bin!

(Sr langt eine ^anücoU ®eU) auJ ber l^ofentafc^e nn^ toirfc {Ie b«m £an5c<kt f)or

fcle Süfe.)

©er Sönbraf
(ettoo* jötödroelt^enb):

Slber baS 1(1 Ja ein ganj -d- ganj unglaubliche^ §ßie^!

©er Äaplan:

3a, ein 55ie^!

«ÖJid^el:

21^^ 1 1 ! rt«*t In Jener SBut feinen ©tod.)

©er 9?ofbarf unt) €cfart:

^alt, m<i)tU ^altl

OJlc^el

(Bejwinat fic^): 3a, wa^r^aftig: för &ie,

bie S5iefler ba, IjT mein ©tocf ju gut.

aiber e^ tc^ i^n ^eimtrag, i^r Ät6tenmnb^Unfenbrut,

foU euc^ boc^ mal etfl, unb mö^t ic^ ben S^a\€ brum wagen,

eine SKenfc^enflimme ani Trommelfell [plagen l

{Zet Sonbcat Jott S^ottibuc^ unt) SSlelfltft i>traüi.)

^a, notieren ©ie'ö nucl ic^ Oell'^ ö^rnß ««^ »"^t^ ««^^t ^^^^
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0, mit iDcIc^em ^m^ttoth öoU ^ektfag^güubigfeit

fam ic^ ^euf auf tiieö %tii, tieö SSoKöfe^, ^cr i» bk <Btabt\

®ie ^ö« tc^ mein cinfamcö dteö SQ3aI5nc(l faff!

tote fa^ t^ i)te 5ßelt ^lec öott tteuctt Siebtem tcuc^fcit,

t)ic tttlc öflcjJ Sebcit tueitcc unb größer ju entfalten Deuteten

!

tote ioar tci^ toUIen^ — bk Herten ba ftnb mir S^^Ö^«
—

jebem öl^etlegnen ©etjl tni^ tntf Äopf unt» Äcagen ju

Ibeugen

!

ttjie gtau&t tc^, ba^ \)kt, tt)o gjJdnnec jum Sßa^ltampf cüjlen,

t)te testen, auft:e^ten SSorbllber ragen tnü^^en,

einen 5^ccl wie mic^ ju üorneljmer 2lrf anzuleiten l

Unt> tua^ fant) ic^? oom^iu^senö:) Sauter ©emein^eiten l

ddatt

(öumpf): ©emein^etfen.

Sutenfplegel:

2ßa ^eul nic^f, SDJi^el l

©er Ütof&arf:

^afl ^6^ere Obrtgfettett!

©er Sanöraf:

^aßV. ©c^tuereBrett ja, toaß unterfle^n ©ie ftc^!

3(^ oerbift mir, meine ^crrn b<x — wer fint) ©ie eigentUc^?!

wie ^ei^en©ie?! OnjwiWen W nc^lm^ltttetgtunöcln Raufen maöHerfci:

Scute üerfamme», batuntec bai SSücgermelflecpaar SIcm in atrm, utiö eitt lärmen*

tec SBiccworr tcdnat d^den i)en SKöden 5ed £an5ca(^0

©rei SSengeljItmmen
(pldtcen auö bem ©cörAnge):

(iwtaeriK^) 0ri§e! (Dteift) ^eter ^auU (ruppig) Subewid^! —
©er Sanörat:

^immetfrefjrubiment, ^err 5?aptan, ba foK man nic^f fluchen?!

(Drei Äo6oli)e fommen flb^Uä) jum asorfc^dn, i>et et(1e o^ne SKü^e unö mit

flenncnbec SOJlene.)

Si3^ic^el (für mi
2;r(!ium ic^?
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©er Sanbcaf:

«Betfliyfe SSengelö, waö i)abt i^r ^ier noc^ ju fuc^eu!

S^rwücöeti ^af cuc^ tioc^ cyfra eot^in ju S5eft ö^t^öil

S5er spaj^ot:

3c^ auc^, ^err SanöraU

(grj?er ÄoBotö

(wcinetuc^): 3(^ ttjtU meine ?iKüfie!

©er £ant)rat:

gweifer ntxt> öriffer 5vobotb:

(Srj^er:

fja — l CKu«er W gefagf:

gri^e, ^af fte gefagf —
Stoetfer unb Stifter:

©uffelfri^e!

Srfler

(wdnetiic^): Suffelftt^e —
Snjetter:

erj^ ge^fl tu unö ^oI|^ öelne BiPP^^tnÄ^el

erjler:

SippelmÄ^e —
©riffer:

©a Uegt fte!

©er San&raf

(eertegen (I* »ea^te^en&): «Ä — i^iffe, ^err SSürgermeij^er

!

(ec nimmt l^n belfclte, gepifuUett mit l&m.)

ßrfler ^obolö
(^at We gjJi'iije eom sSoöcn genommen):

S5apUff — (unb Idßt fle »letet: fallen) —

SKic^et:

3?a ^eul utc^f, grige, Äucff, Keine ©eij^er,

»a^ &ier Ue^fl

349



unb'tt ganjet Raufen!

S5<j grappfcf^f! t)a f^mif i^r je^n neue füc faufen,

(Sffid&tenl) n« auffömraeln)

tlnt) fagf eurer SJJuffer: ber beuffc^e 5Ktc^eI \&^t grüfen,

unb bie alfe ©c^lafmü^, ble ^at er ^cuf 2ßac^f jerriffett.

©o; tttt 9e(>t jtt ^cfte!

€r(!er Äobotb:

Stoeiter:

^urrral

©rltfer:

ber beuffc^e ?9Jt(^eI foU le^en!

Scflet ttttb zweiter:

(e^en! leiten!

Sulenfpiegel
(ttd^rcnö bie Äobolte eccWwlnöen):

©0, ^err ?5e«er; nun tbnntin »ir mi m^ wo^t itt^ SRejl

^egel^en

!

(©U 3:«njmuf!f ma^t »lebet spaufe.)

«OJic^el:

Sßir? — 3c^ ^aB meine SRec^nung ^ler noc^ ni(S)t flapp!

SerSanbrat:

2ff! gefc^enff! Sr fann je^f öbfc^wirren. Sl&l

SÄa» fennt i^ttl

SRic^el:

CKön foH i^tt noc^ me^r (ennen (ernen!

©er Jpajlor:

6ltt ©lener be^ ^rleben^ rdt 3^"««/ ^^ S« entfernen,

^err SRic^ael. SQJa^rlic^, ©ie mißbrauchen
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©er ßanötöf:

©(|ott Qut, ^err «pajTor; btn muf man anber^ an^auc^en.

SKarfc^ nac^ ^aufc, SBucfc^e l mwi judt auf.)

Uttt) foUf er fic^ weiter erfrechen,

biJttJl— («t 8f6t öcm iSütQttmtl^t ein Seltne«) —
©er SSürgermetj^er:

SKic^el

(ben iiüt lüftenö):

^err ^aj^or, ic^ »in bexi ^errn SJerg^

rat fprec^en;

tt)o Ift er?

©er Sanbraf:

Sr ^at ^ier görnic^t^ ju »oUenl

£02t(^e(:

SBo ift er?!

©er Sanbrat
(jucüd»cic^enb, et»a^ forfelnb):

Äreuifc^ttjerebcettnoc^md, er foU ftc^m^ ^aufe trollen

!

öerj^anöen?!

©er Ülotbart:

SÄic^el SKic^ael, ^dt öeine S^anb im 3öttt«I

ecfart:

S5tei6 deiner mAc^tig, CKann; alleö 3lttt)re ifi Srautiu

SKic^el:

3Bo if! ber SSergrat?! Sr »irb mir Siebe Mn;
er öerj^e^t mit «n^ SSotJ menfc^lic^ um^uge^n.

(!Die 2:«nimttfM fe^t toietec ein.)

©er £anbraf:

SReine Ferren unb ©amen! ic^ rufe ©ie fdmtlic^ ju ^^tXQtn:

\ä) i)aU -ä- aUIeö getan, um e^^effen ooriubeugen.

$ab ic^, meine Ferren?
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S^or btt fetten:

^am% S^m Unbutl Mtßl

2)er Kaplan:

©er Sanörat:

(Keine Samen?

S^or öer ©«men:
^awi>% ^ert Sanötöt!

©ie SSürgermeil^etin:

fc^ott kina^ unttatütli^!

©er Sanbraf:

©emncjc^ -d- warn'ic^ ben ©cUnduenten jitm legten ?9?ah

i)et;felbe ^üte ftc^ ^terorfö, in btefem -d- |^(it)fifc|)en gej^lofat,

öof SßitsecjTant) gegen Me ©taat^gewatt

!

?DJi(^et:

SBie? — 3c^ fe^ ^ier nut Senfe in aUer^ant) ^JJIa^fen^

öejialf.

©er Sönöröf:

«Ktt^eü!

©er Äöptan:

SBenn ©ie »ünfc^en, ^err Sanbraf, Bin ic^ im

Stmt^ßciö erb6ti3

ClDJic^et:

3a: (Snre^gleic^en ^at km SÖJa^fe erj^ notig!

Sine ©ame:
^i^i^i -

ginige Ferren:

©er 5?aplan:

Utt^er46rt!!

©er ^aj^or:

(5ö fc^eint, ^err SoHega, öer Sftrmjle ij^ geiftig gc06rf,
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©er Sanbraf:

3a! ©ag et mal, 5Berfj^er: i^m brennt'^ wo^I im Äopp, öa^

?OJtc^eI:

©arauf, SlUcrwetfjler, 5acauf anfworf tc^ fo

(et fe^tl i^ro 5en Sitdcn un6 fc^Wgt (I^ aufö ^inferfeil; 5ie Sanjmuflt 6tf*t ouletfc^cnö

ab, unt) ein langet (lacfet SSagton etfolgt)

S)tc fetten:

©ie Damen:
^^^ (""*" f^^"^' *"'* ''^" SaWentitc^etn jur SRafe tttti

wenöet flc^ tud^aff eon anleget toeg.)

©er Sanbrat:

atber baß fc^cetf ja jum ^tmmcl mit öem SRÄpd ba\

31^ t>enn fein ©ummiEnöppel t»a?l

^err 95ÄC9ermeif{« ! !

!

©er ^örgermeil^er

(com Siiatemuab &et): ©ofott, ^ecr Sanöraf

!

©er Sanbraf:

3abi«e, ftyü

^Ia§ t)a; meine ©amen!

©er SSürgermetj^er:

^omiittß, Seufe! öa j^e^f btt Saugeniy.

(iOtei ^oliiiflen tnatfc^Uten auf.)

(Sulenfpieget
(mit bit 5PrUfc^e flappenö):

^alf! SSorftc^f! ^ier riec^C^ nac^ ©j)namif!

©er Sanöraf:

Sitt^eü! SSorwdrf^, Äerlö! ^ofung^worf: «SJoaüif!

£oö!

©er ^ürgermeijler:

£o^, Seutel
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(mit Beiben ftAnbJti feinen (Btod auf(Temmenti):

aUt mt tctt CDJic^el anrührt, t)en t)a}xt et ju 3JJu^ l

Öcr Sanbraf!

Sllfo Sld;mn9 1 ?piempcn rauö ! ^oc^ ba^ S5citt ! Si^t^cr öcuff

!

Sie ^poUitf^en
(Uant jle^cnb unö tsocröcfcnb):

Smmec truff! immer t)ruff! immer öruff —
SOJic^el:

Druff! fnuffll

(rennt (le tnlf quergenommenem ©tod ütern Raufen.)

©ie ©amen:
,^U(^ — (Püffen famf 5en fterren nacf) (»Infcn; juslelc^ aber fommen btet

anbre !Polljl(len tjon recfefö auö bcm eaubengang geflitrjt, fallen SRlc^el i« be«

Ovücten unb neljmen l()n fefl)
—

Sie ^oHsiflen:

©u Suber! Du 5Rtf{otc^! bu 3M! Sumpen^unb!

Uff, 5?analjel Uff jc§t! 9^a »arte: wir Dre^n Dir bie Änoc^en

fcf)on runbl

(©le jewen smicfjct eom aSoben unb brüden l^n In bleSnlee; jmclTOann galten feine

Säge gepactt, )e iti>et feinen recliten unb llnien 9lrm.)

©et Sanörat
(toicber nä&crtietcnb):

©tttlöej^attbctt ! — ©0, ^urfc^e: jegf wirb er »o^t firre fei».

£eöt i()m ^anbf^eUen an!

?IKic^eI

(aufbrüHenb): SReinü! 9letn, fc^rel tc^! Siein!

^eim ewigen (Sott: lieber ^acft mir bie 2irme oom Dlumpf!

©et Sanbrat:

Üiu^eül

?DJic^el:

3c^ ttJtU 2ineö, waö ic^ ^abe, mein ^au^, ©fiel unb ©fumpf,

bet ©faaföfaffe fc^enfen!
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©er Srtttbröf:

©er fRotlatti

S^aUl ©aö wirb nic^f 9efcf;c()ett! öem ?9^antt öa uic^t!

QdatU

Ztagi Seöer, £»er ttcf;fet, ©c^eu öor ^ö^crm ©ectc^f!

©er Sanbraf:

2Baaö ! — 3a jum Seufel, ba foU t)Oc^ — baß tft \a mf)tf

Saftigen @o«
t)a^ reine 2{nardf;i|Ten!omptoff l

^err SSürgermeij^er l

!

©er ^ürgermeijTer:

^err Sanörat? —
(Sulenfpieget

(tod^rcnb -blc fSeibm erregt jufamntcn tufcftctn unö ier fntecn&e 3Kic^cl

f!umm mlf bm ipolijljlien Ungf, jutn DJctbarf):

©ndbiger ^err, If!^ erlaubt,

t)te Siarr^eif to^julaffen geöen ein ndrrifc^e^ ^aupf?

©er Dlofbarf:

Su, ©c^df, toaß t)ein Sßi^ unö — öein S^m tir erlaubt l

(Sulenfpiegel:

©anf, ^err — (er eemelöt flc^ uni eilt nac^ litiM tideon)—

©er SSÄrgermetfller

(eor sKlc^el unö feine ßdWer trcfenö):

^alt, Seufe I — Slrreflanf CiJJtc^el «OJtd^ael,

wir wollen Stüdjtc^f nehmen auf 3^ren fubmiffen ©naöen^Slpell

unt) ©ie einfach abfü|)rett laffen, o^ne SSerwenöung öon f^anbt

fc^ellen,

unter &er SSeöingung: ©te nennen 2(^re ©piefgefellen»

SKtc&el:
Sßie —

?

©er Sßürgermeljler
(auf bin Motbarf unb Qdati ^iniibenocifenb):

5Ber ftnö öiefe sperren, mit öenen ©ie ftc|) ntd^t fc^euten,

unfre öatecldnöifc^e gel^jlimmun^ unjiemlic^ auszubeuten?
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(immer noc^ titiecnt», (Jtet »oc flc^ ^In):

©er Sanbröf:

3^a wtri)^ halbV.

©fimme öeö roten 5$arl^:

man flopp!!!

Smmer me^r ©timmen üon fcraufeit ^er:

man flopp ! man flopp ! man ftopp

!

(3ttölel(^ t>Ub tolibet bct^ 5umpfe ©erdufc^ tcr (lampfenöen SSRofc^lne ^itbat.)

©er Sanörat
(flc?) bk D^ren juf)alten&):

^immelfretifacferment, fanjf btm ^eufe ter ©etljel ©alopp?!

(2Jon lintö crf(^«inen Gulsnfpiegel, bet tote Äorl In feiner SOJiUtdrmniform,

\it}t aber mit ©c^lapp^ut unö o^ne ©eflcOfömaöfe, unö 5ie maöfiecten aSeröfnappcn;

blt mei(len efwo^ angcjec^f, «Ue mit leeren ©effflafc^en, t>ie fle fceöro^llc^ »le Seulen

fc^rolngen.)

©er rofe Äörl
(»a^ircnb Gulenfpleget mit bec spritfc^e ben Ztitt bm Hopp):

©topp! ^ie Änappfc^aft!

©ie SSergfttappen:

Änappfc^aft!

©er rote ^atU

©lÄdauf!

©ie SSergfnappen:

©hierauf!

©er rote ^atU
3eöer 55nappe im ©c^ac^f

ne^m jld^ eor falfd^en 5Beffern in Sic^f

!

Hd)t ÖU^Ü! (Sr ^aut feine belöen giafc^en aneinanfcer ju ©ererben; fofort

erlöfc^en bie ele!trlfc^en Simpeln. 3n ber ©unfclöclt Qtlttt (efjf nur ble £atern^en

«n ben Xfc^odoä ber SBergtnappen fpdrllc^e^ Sic^t. SKan (Iel)f, »le flc^ sOJic^el eo«

feinen ftÄfc^ern loörelßt, feinen ©focf ergreift unb um flc^ fc^Wgt. ßaju ©eraffel

»on ©dbeln unb jerfc^mlffenen glafdjen, ©efc^rci ber flüt^fenben ©amen unb fterren,

unb Sulenfpiegetö ^rttfc^engetnalle.)
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(bmi) bm £umulf I)in unö ^tt tro«en5):

Sttwifc^ funfett jönöen nic|f!

(«Kiesel flimmt ein):

©umpfgejlttöel ! Unfenbruf

!

fang mal geuer, faulet SSlttt!

©er Dlofbarf:

2IBer «OJl^et! Äerl ! bn üerblduj^ ja mein @^werf

!

?ÖJtc^et;

3mmer t)ruff l SReme^ SSafer^ ©fod tj^ Sc^n ©c^wecfer mtt 1 1

!

©ie SSergfnappen:

Sße« otiei* nic^f, wert ot)er nic^f,

fc^lagf in ©luden, toai serbric^t!

59Jic^el:

©int) serbroc^en alle .klingen,

faun man noc^ btn Änüppel fc^wtnsen

!

©tegü!

(SKon tköt Im ^Itttergrunb 6ur* t>€n ©ad öle legten flle^eni)cn atmtöpetfone» mit

fluchtig aufflomraenben SÄnö^ftljc^e« rennen.)

©ie SSergfnappen:

©iegl ^urra, ©ieslü

©et rofe 5?art:

©lucfauf, ©enoffen!

JDie SSecgfnappen:

©tütfauflü

ßutenfpiegel
(mit (Sc^ellcnaeblmmcOt

^ kU btt ganje, anbeglucJenbe SSolföfei^öccIauf !
—

2ßun, S^clb ?OJic^eI, toie jte^t'^? ooUfJdntJig ^eil unö gefunb?

ia^t mal fe^n! (©ie asecglnappen nehmen bie Sfc^adoö «b unJ> beleut^ten t^n

mit bin (Stubcntlc^tern.)

«OJic^el:

SKit fe^lf blo^ ein öufet SrunJ jur ©funt).
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eulenfplegel:

3^ l — 2ßrt, t)ann md ^et t)en 0le|^ öon öcr 5?effcll^efeuc^futt9

!

?Ktc(;el:

tSltln, 2Baffer!

(Sulenfpicgeh

5t^, Sßaffecl

©te SBergfnöppen:

(Sulcnfpiegel
(noe^malö fclmmelnt) unb nac^ örougen gewenbef):

^eeöal SSckuc^tung I

tt)0 Qibf^ ^ter SSa|[er?l £i^f ön!l! (©ie eldtfmea aimpeln flammen

jum Seil toicöer ouf; man (le^t am aSofcen jecBroc()cne giafc^cn, jerttampetfe

Solinöec^iite unö äenriffene 2KaSfen|lücIe liegen.)

fRottt ^atl, tdf) weri)'^ i)tr mein Sebenlang

tti^t eercjeffen ! (et mtteu t^m we i^an&o

See rote 5^atl:

©enoffcn, fel)f U;c?! »a^ ^al^ ic^ gcfrtgf!

\c^t i(l er Unfer ! («opft {&»» 3«<iöi3 Me ©c&uitcr.)

£)ie 35er9fttappcn:

^urrral

?Ktc|el

(jucWttctenJ)): SBle??

©er rote 5?arh

2Ra, mött unöerjagf!

^urra fc^reltt tvlr Uo^ noc^ fo au^ atter ©eto^^nuttg.

SKic^el:

©0 — : ©aö alfo ij^ ettre 5Reuf^ettbrÄt)eri)erfö^nunö:

(öcaugcn flappt plöljlic^ fcie cifcrne Züx ju, unb baö Getdufc^ bet SKafc^ine eet<

llummt)

einen SKann auö Den flauen tser i\Utial){ gtöcfUc^ rauj?#

Sufloppcn,
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um i^tt bann In enetn ^tf)t^t\tßta(^cn ju floppen —

:

t)te ©orte ^tübctli(i)kit, bk ifl mir ju gleich nnb freil

(Sin SKafc^lnenf>eljer, unma^fiert, btimt d« Sierglaö üotl SBafTet:;

SKlc^el W{e6( l^ti unfanft M^tUi.)

933ß9 &ö! 95tei6t mir oom Selbe mit eurer iKot^elferei

!

t>ie tbnnt ic^ i^effer bei ter SSergrat^gefellfc^aff ftnöem

©le SSergfnappett:

M! Sre#eiU ^aut i^nl

sJKic^el:

3ö, ^auf i^n, öen ^lumpfacfbUttt>en l

3^r ^abf öiel gelernt oon tenen, öle euc^ fd;in£)cn,

aber einö, barin fmb fle euci() bo^ no^ eoran:

fte fe^n blanfe «Pfennige nic^f für &olb\indi an,

fle ttjiffen S5ef(^eib Aber i^re eigne erbdrmtid^e Älein^cif —
(ju aSobcn flarrenö, ifxilb fiir (Ic^:)

fSRenfc^^eit, bein (Srbfeil ^eiff ©emein^eif! —
©ie ^ergfnappen
(jumtetl öom £c5ct jtc&enb):

SBaö?! £i)nc^f i^nl fpiegt i^n! ©u ©c^eiffecU ©c|)uff I Saufe;?

junge

!

©er SRotbart
(fein Schwert auä btt ©c^elfce reifend):

SnttiVA

(idatt

(einen großen SReeoteer au^ bet Suffe Jangenb);

©onjl ertbnf bier eine noc^ lautere 3««9^

'

Sulenfpieget:

Unb, meine Ferren, ©effproppen fnallen boc^ angenehmer.

3tuc^ Uft ftc^ ber dit\i ber Sabung oiel fieserer unb Uf

quemer

o^ne ^ratfplc^gefu^tet fdr^ snigemeinwo^l oerwenben,

jumal ba ftc^ ©pic^e letrf)f umbre^n unter ©etfler^äuben.

(Sinige S5crgfnappcn;

S^a\)a^a^ l
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3«, bie 5BeU tfl feif ^lutß ooll fc^ötfet «picmpen;

mb tote fedt), wie bdt) tann bai ^duflein ©ßmeln^cit^^

fAmpen,

hdi üor Unfctm ©emelnftnit aui!n^ mit S^a^tnhcmn,

üerj^drff alö ^ffierwolf^^aufen tokbtt erfc^eincn

!

Stlfo, meine Ferren, öerjet^n ©ie: id^ mM;fe meine» —
©ie SSergfnappen:

$m — iö — eeröammf ja — fe§t wa^c ! — SCBeg ! ! Äommf,

^inöec! SBeö!

2Rac^ ^aufeü

©er rofe ^atU
etili, @enoffenl

©le SSecgfnappen:

©er rofe Äarl:

Silber ©^werenotDonnerMcc^,

fo ^btt bo(i)\

©ie SSergfnappen
(t^re ©egen efnfledenb un6 forfclbelnig nac^ llnK objlc^enb):

S5(ec^ ! marfc^ ! i)aU bit ©c^nauje ! fonf! 0te'n Sri«

!

fomm unfern ©eff au^faufcn ! mrtcfd; ! nac^ ^aufe ! fomm mit

!

©er rote ^aüi
©ann föuff, 33iec^er — (tauteo sojic^el, »ir finb noc^ nic^f

quifU

(@t fc^reitet lanafatn btn SInbern nac^.)

ßulenfpiectet
(6a SRlc^el mit feinem ©fod am Soben i^erumbo^rt):

SRun, ©eoaffer ^elöe? bn fc^auj^ ta fo fieffinnlg nieöer.

G^ fc^einf, t>eine Sippelmü^e f^ejaubert tiic^ »ieter.

(3nbem ec (le auflangt:)

©ie i|l jtt)ör ein bifc^en iiatt ramponiert;

ober öieUeic^f ^a^ bti \tmanb, btt fie bit repöriert? —
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(In m öctc^rf):

3ö —: jur (grinnrung an t)ißfe @etf{scna(f;f

31^ ec? -
©er SlotBacf uttö €dart

auföcttjad;t

(eon litifö fontmenö, flappt mit Set sptltfi^e):

^ö^öcftnnfe ©6nncr ! (timmeit mit tet s*eue) fttttttge @6ttnerinnett l

tec 3lff öer Siac^e fann |e§f bcoinnen.

6te fuc^cn wa^tfc^cinlic^ &ei*ett^ mit bem Opcrnglafe

na^ t)er wo^toecöienfcn, gefpenj^if^ lauQtn SRafe,

öie id^ unfecm ©t(f;fer unfetfdntöfi in 2iu^ftd;t itellfe.

3ct50c^ ic^ frage ©te: wdre er bann öer ©epreUfe?

SRein, tiefen 5?opfüert)re^er muffen wir noc^ eertre^fer an^

faffen.

€r ^at ftd} o^ne^itt ju Stnfang getüt^ nic^f frÄumen laffen,

^ier aU Sßae^fmü^en^iifer für ?9?tc^elö ^jau^^aU ju enben;

l(^ bitte i^m alfo ^t)un ttjdrmj^en itaat^hüt^ttü^tn Beifall jtt

fpent)en,

t>a^ Wirt) feinen 5Bett5ür9er#@r6fenwa^n grün&ttc^ öernic^ten.

(Sr n?oUfe trum — im SSerfrauen gefagf -- garni^f weitere

öic^fen,

aber ba knnt er bie Sraumwettöefe^gebung fc^lec^f:

unfer ^err mb gjJeij^er, je^t if^ er unfer i^nec^U

©oll unö efttjö, i^m ju ©efallen, ter SöJelfgeiO fpurlo^ öer^

fc^Ungen
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ttttö t>te öeuffc^e ©e^etmpoUjei immet me^r in SJJigtreMf

bringen ?

9?oc^ a^ttf \<i feine ©eele, »a^ wir in SKtrflic^feit finö;

ön ©eijTererfc^einungcn glaubt t>0(^ faum noc^ ein Äint).

58oc aUem ftnt> tt?it — auf öen Stu^gang btx ^anMung ge^

fpannt*

öenn eö ifl i)oc^ für öen ^ottlc^anb

bit c^rifllic^j^getmanifc^cn CJJenfc^^eit bk unumgAngtic^lTe ^flic^f,

ba^ btt «OJic^el feine Sife frtgt.

©a! man «affc^f fc^on! — ^eiliger ^riffc^enfc^a«,

ba^ flappf ja, al<$ »dr Bereite ^oc^ieif^balU

Sife Siet)

(fingt hinterm 93or?)(>n9,

unö ealenfpiegel fpclc^t ^orc(;en6 gelle öttf Seite twc^):

£app fapp, wec fommf ba querfdbein?

aRut caf^, nur raf^, ^err «OJcrgenfc^ein,

Srab Srab!

©ie Sungfer Sauöuff pu^f ftc^ ^iet;

fte fcr;ldgt ben ©c^Icier auf öor b'iv,

flapp Kapp!

Sutenfpiegel
(twc^bem et tte Ic^fe Seile »Ic&er^oU ^at)i

©le fc^Idgt öielleic^f noc^ me^t auf, öapp;

öa ge^ ic^ bi^freteweife ah,

((St eetfttjtclnöet m<i) Unte, bitx aSot^ang mU wegjle^ent).)

^Ättffec Slttfsug

(85116: füle beim erfTen aiufjiig. 9Jm ©arfenttW flfttSife mit 6em no(§ Immer

maSticrfen Sergraf; SBeibe tlntfcf^n mit ben SjAnöcn 5cn "Xatt bcö Siebet, ©le

^at öen ©c^lelet jurücfgefcfjlrtgejt, unö l&r aEBiinfc^elflab (Tc^t an fcle S;au€tüt gelernt.

<£S i(i tiod) itfieä 3Kotgengrauen; fpdter loirö bet Fimmel (>tnter i>en f&iumta ^ellcc

unb färbt P(* i'ctiUelUc^ mit äolönet 9i4te.)
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Sife

(fingt toeltet):

Äkpp flapp, ft^ \äi>t txä) ein jum Zan*^^

nut ^ol crfi deinen golbncn Äranj,

Stab £rab l

2Ber ju i^r tüiU, mu^ frü^ auff^e^n;

wer'^ tut, t>cm patfc^f fle auf öie 3^^«/

fc^tuapp

!

©er SSergtöf
(i^re j^Anbc fafTenb):

©c^wapp, gefangen! S^^t foröc'ic^ £6fe9etö.

£tfe:

©aö fann J>oc^ fetner jö^Ien, öem man bk S^anb feft^dlt 1

©er SSergröt
(fle freigebend):

2((^, ^rMetn £tfe: wlcHlc^: 6ie machen mi^ rein jum 5ltnt).

©te tun \a öiel j^ac^Uger, at^ ©ie fmt).

£ife:

©0? 5[Bte bin i^ öenn?

©er S5ergraf:

©ie ftttb fo sunt fuffen netf,

fo tote ©ornr6^c^en in i(;rem moosgrünen ^itt,

afö entlud^ öer Stitfer fam unb fte nannten fic^ ©u —
Sife:

S^alt, ^err SRiffer: fo fpornlTrei^S ge^tö nur im ?Kdrc^en ju,

©er S5ergraf:

9fber ic^ Uta t)oc^ fc^on bk gan^e 9^ad;f fo l^eif

wie ein ©lii^tourm, ©c^a^!

£ife:

^err ©lö^ttjurm, er|T für t)en ©c^a^ öen ^rei<5!

©er ^ergrat:

2lber ^inb, bn tieg|1 fa »ie'n %üd)ßHin bamdl) auf öer Sauer.

Sife:

3a, ^err guc^S; fonfl bleiben bk Srauben faucr,
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©er 95eröröf:

ZkU^ ^rduleitt Sife: ^ter, Utte, fe^n ©ie mein e^rltc^ @e#

(Sr »in ffc^ bk SJJa^fe abnehme«.)

«ifc

(Ititt ttöfenflübemt)):

3?ein, UeBer ntc^t

3c^ fttti^e tie meil^en Herten maßfktt eiet netfcr.

©er SSergrat:

SlUe Keffer! —
3« al^er, bn ©afan^mdöel:

»aö fpuff öir im ©c^döeU

folc^ ©ruttöj^ücf ifl t)0(^ fein ^uppenlöppen!

Sife:

3a a^er, ^err ©afön, ic$ bin bo^ auc^ ein rec^t fi^mucfer

Rappen,

©er SSergraf:

Unb MojJ, weil t>er — SSormunö ba$ $^m€ behalten foU?

£ife:

S(Bö^ ba^m 6te fcenn?

©er ^ergraf:

SJJdöel, mrtc^ mic^ nic^f foU!

©ag, wo ^afl! bu ben ©c^lüffel?!

Sife:

3?ein »a^r^afftg, ten f)aUn bie Stallen;

i^ muf i^n im ©fat)fparf eerioren ^aben.

©er 95er9raf:

ZkUi gotbne^ SRdbel, ic^ ^ÄU bic^ in ©ammf unö ©eibe!

Sife:

Siel^er foHer ^err 95ergraf: bitte, brei ©c^rt« öom Äleibel

©onjl jie^ ic^ gleich wieber ben fc^warjen ©c^leier öor

unb j^opf mir moo^giüne $8a«e in^ 0(;r.
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©er SSergröt

ibai aScrftagÄpapler anä öct äBrufttafc^e ne^ment) tttt& entfattenb):

3?un — txjnn ^ier, ^rdulcin £tfc. ©et guc^ö i|! jwar man^#

mal ein Sieb,

aber immer ein Ülitter.

Sife:

0, bai — nein, ij^ t>a^ aber M!
9?eitt töiröic^: öaö ifl einfach lieb oon ^^un\

©er SSergraf:

Utt^ bie Srauben?

£ife:

Oi) — bte werben etelletc^f noc^ 9?oftnen»

^ier fc^cttf ic^ S^nen meinen aller^aller^unfauerl^en Auf.

(Sie W9t i^m bk S^aab uab fprlngf rafc^ tueg; fledt boö SSettragöpapiet öann in^

©er SSergraf:

Sa^ war aber ein fe^r, fe^r eotmunb^after @enuf.

(Siuf i^c SKicbet fceutenb):

Sarf ic^ ni^f toenigjlen^ beim 2Serfc^lu0 ber ©c^a^fammer

Reifen?

Sife:

SZein, ba^ bürfen öorUuf^g nur im SJJonbfc^ein bie Slfen.

©er SSergraf:

aic^, lieb^e^ Sf'iul^i» Sife, fein ©ie boc^ gut ju mir!

Sife:

aid^, liebjle^ ^crrlein SSergraf —
©er SSergraf:

SRacfer, i^ fage blr:

ma^ mic^ nic^f »ilb, ic^ ^au bic^

!

$ife:

(Srfl Wegen l erfl Kriegen!

©er SSergraf
(l^r nac^fefjent)):

3ia warf bu! ic^ »erb bir bie ^eycnbeinc^en fc^on biegen!
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(BuäUid) crfcednf i5on Ifnfö smi^eigni^öel; ^Infct {^m Gutenfptegel, bettRotf
Bart unb edcirt, £ifc flc^t eö unö lAgt (i* öom Sctgcat fongcn.)

(fraß ciuflac^enb):

S-^a^a^af), tc^— ^cuf lern ic^ noc^ blocf^&erö^oc^ fliegen

oumpf) üife — (Sum ißcrsrat, roiib:) SSeg je^f ! ! ! ©^arfd? auiS bem

6arten, ©ie —
Ser 35er9Crtf

(l^m tu6l9 n4&ertretctt5):

©Iß — ?

SJJtc^el:

©eueren ©te ftc§! ^ter bin 3c^ ^crcH

£)er 55ec0caf:

mz —

?

COJic^el

(jufammcnjucfsnb, ficTj aStocnbcnö):

3a fo ! — 53crflu^t ja —
5^ec ^Bergraf:

3a — je^t bin 3d; e^ —
Sife

(fp6t<if(^, halblaut): ©0 —

?

©er ^ergraf:

21^ foj öecbammf fa — (njcnbct (ic^ aw^f««^ «6) —

SKic^el

(redt f?c^ wiebcr): ^c^ fag 3f)tten, 59?enf^, fein ©ie fro^,

baf mein ©focf fc^on airbeif (iti)aht \)at ^euf Slac^t!

Siber nehmen ©ie fro^bem, rafi^, 3^r Sorpuö juri^ in f&6)t:

US ^um Dldumungöfermin ij^ baS S^awS nod; SiRein l

SKfo SÄarfc^ je^fU

£ife:

3lber ?D^ic^en

©c^weig jcßf! ^acf bid; hinein!

SBo i|1 bec ©c^Iüff:!?!
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Üuatfc^ uia^tl!

£tfc:

SSerlorctt.

£Ü3 nti^f no^ oktt^reltt !

!

£tfe:

933ie werö ic^ benn ba^ bcm ^ercn 23ormun;) ju liefen wa^tn'i

(an 5er XürtUnfe cüffelnb):

^tmmclfceUS — (»W filfen^ etab jccfc^meigen) --

£ife:

l^iffe, ttic^t »Ujt fein — (cntföln&et t^m ben ©tob) —
©er SScrgcat

(öcnftut lüftenö): grdulein Slfc, ic^ will jc^f gc^n;

a&er ic^ ^offe

«OJic^el:

auf SRtmmerroiebcrfe^n 1 1

1

S)et SÖcrgrat:

©a^ bütftc wo^l ntc^f oon 31) wen ab^dngett/ bt\xU \^>

£ife

(?)a!blauf):

Sßec m'4, S^at SrauBenrdubcr —
©ec SSßtgrat:

21^ ! — ^üfctt ©iß ftc^

!

©er 3liffec %ü^ß Unntt lei^f feine So^n'J bema^fieren.

ßuicufotegel
(HßeU l^rt ^intctri'idä mit bem ©uadjipfet am DW:

©ücff i^ bitten, ijerr Flitter, ba^ mal bort beüben ju pro;

bieren ?

!

(Sr n?ei(i ^6f(ic^(! }um SXotbact nnb Sdact ^inäber, bie f!(( nac^ tec^tö begeben ^abcn.)
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ükM^t, ^ecr 95e«er, pa^f mein ©e^elmfc^tüffelbunb.

(©le machen eec8ebU(^e 58ecfu^e, ble £ör aufjufc^licfcn; £lfe Mnclöet t>em »Renten

SKl(^ct ©cflc^fer 6abcl.)

©er SSecgtaf

ftfrt feine« ©pajlecffod com ©arfentifc^ gc&oU, tritt n«n fe^t fftcmlf^ eot We

bcibcn SÖermuJttmtcn):

»Die Ferren toünfc^en? Unb mit wem ^ab \^ bk S^re?

See iRothatt
(gebdmpft, o&et toucf^flg):

3Blc »ünfc^en, t>ög SZiemönö t)e^ 5Ric^el SOJi^öel^ ^auöj^attö

üetfe|)re.

©et SSecgrat:

St^et ic^ mup t)Oc^ fe^r bitten —
däatt:

?ffiir wönfc^ctt jum itoeifett/

ba^ Sßiemanö unö nötige, unöer^üUf ein5ufd;rcitett.

^iec bitte — jut liefen Srinnerung —
(et üt>ineiü)t löm jwef asifltenfcirtett unb ^ebt einen Slu^cnblld bfe Äapuje) —

©et SSetgtaf
(je^f ötcic^fallö bic ©fimme bdmpfenb unb eollfommen feine Haltung dnbetttb):

bitte taufenbmal nm Sntfc^uIMgunö !
—

(aJlit tiefet ajerbeuguttg, et(l »orm SKotbart, bann etwaö (nappet «u(^ ö« Sdott):

Ratten ^o^eit a^nen laffcn, ober Sjccellens,

tiie^ bef^cibne ^Bolf^fejl werbe @ie anß ber Sieftbetts

an unferti aufblö^eitben 3»i>itj^riepta§ lode» —
©er «Rotbart:

SKeitt, wir wünf^en wiegefagf feine groS^en ©lo^en,

©er ^Bergrat:

3tt 95cfe^l, ^o^eit.

<S(fatt:

Unb wünfc^en, ba§ au^ bem Sßettecfc^ac^f

biefet fpa^^aften Sßac^t
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keinerlei ctnfl^affe ©c^Uge üUtta^ cnfj^e^n;

©ie laffcn, ^err SSccgraf, mir öaru&er S5cric^f jugc^n!

©er SScrgtaf:

3u dienen, e^ceUenj.

Sdart:

Sann auf glttcf^affeö SBteberfe^n

((St ßlbf 6em SSergrat gemeffen fcle i^Mb; 6tefct oernelgt flc^ jwctmal jum 3I6fc^ie6,

jle^t öann auc^ eoc ber ^auötürgruppe iicn ^ut, »ofär £lfe t^m eine Sug^anö jutültft,

unt) eerfc^tointet mit faucem Säbeln na^ lin{ä.)

(Sulenfpicgcl

(feinen ©c^lüffelbunb einfiecfenl)):

3a, @et>affer, eö fc^eint, bu mu^t bi^ jum ERdumungöfermin

in öein Sufffc^lop cnftueöer btxvd) öen SKauc^fang ^ie^tt/

obet t)tt nimmf? ^ier tic« ©arten al^ ^immeii>eft

£ife:

sD^ic^el:

©fiU, t)U COJauIaff!

£tfe:

@ern, ^err 23ormunt> ; mein ^aul i^ ndmlic^ fe^r ne«.

(©{e QtU üttb fe^t il^ an tien ©actentifc^, tvä^reni) SRic^el tem SbetQtat nac^fiotrt.)

©er gjofbarf

ft«t f!c^ mit (S-datt iuteöer 5em §auö geni^etf):

Oöer, SKic^el, i^immt fcic^ öie <Btabt ba fo tief kfc^auUc^?

(Julenfpiegel:

©ie teu^t bit ^int^ »o^l s^emlic^ moröengrauUc^ ?

(Sdart
(über öen ®<Jtten §um Fimmel ^Inweifenö, einöringtte^):

^il^<xn Uekr öort^in, wo ftc^ an^ ^6^ern ©rünöen

reinere Siebter auf^ neue entjünöen!

3a, i^r Ferren l Uni) Sßeinl (guc^ tt)iU ic^ö gerne öerfüni)cn.

3^r ^abt mir I^eigeflanöen in öiefer ©ommerwenönac^t,

ttni) bk ^at mein ©runjungensetreiöe reifer gemacht,
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3a, f(^ fe^e ein ncuc^ %tü^tot entbrennen;

aber brnm, grab örum will ic^ nl^t me\)t xni 95latte rennen,

(©«In jetfnauff^tc^ aSctftag^papUr einen SJttgenbllcl ^rauÄUingent»):

3^ tt)tU mic^ mit meiner papiernen S^aU aufmachen

ttnt> ni^t ru^n, bi^ auc^ Sinöre a\x^ i^rem 5papiertraum er#

toac^en.

3^ tDerbe unö erötcö^flg 55oH jufammenraffen,

teir werten un^ iet>er S^au^ nnb ^of »leöer f^affen,

€rt>e, anf ter »Ir mit Hft arbeiten

unb unfern Äinbern ein greifbar ©tücJ SJaterlanb bereiten;

biö in t)ie ©fdbte hinein wirb @arten an ©arten einf! prangen,

töirb aller ©ci^6pfer9ei|l ebleren 95oben empfangen,

grud^t gegen gruc^t taufd^en, <B(xat gegen <B(xat,

Zat für £af.

Unb will er ba |tt fein ^anblangeroolf befreln,

bann foll arn^ ber rote Äarl mir willkommen fein:

ieber, ber ankommt mit einer lic^tfro^en Äraft,

biö wir baß ganje ^rbreic^ erleuchten, wir aZcubauernfc^aft l

Sulenfpiegel:

ble btn alten Öunjl mi ber pfeife pafft I

SKlc^el:

SBie??

gulenfpiegel:

SSetter ! bein £uftfc^lof wirb immer—^m— allgemeiner.

©u rebj^ ja wle'n SBuc^ öon ^er^fa ober Oppen^elmer.

«ife

(com OörtcntiW &et):

3a — fol(^ SRunbwerf wie ber ^err SSormunb f)at Äeiner.

©er Ülotbart:

SRlc^el ?5Ric^aelI will|^ bu pl6^lic^ auf Slnbre bauen?

ßctart:

SBo blieb ^eut um §Kltternac^t bein SÄenfc^euüertrauen?

eö war fo jerfeöt wie bein SKüöeupauö,
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0, i^r fetten, t^r fennf ittic^ noc^ löitge ntc^f an^ I

S^ah id) nic^f (in^, i^r Unbcfannten, eerfrauf?

3c^ fag cttc^: ^unöcrf SJJenfc^^eiten flehen in jeber S^a\xt\ —
©e^f J>orf: noc^ beutet t)ct ^immel crj? fc^Äc^fern mit gu»^

fett an,

i)af t)ö eine ©onne auftoöern will nnb fann!

^orc^f |ier: noc^ rü^cf ftc^ fein ^öogelruf im ffidö:

in einer ©tunöe fc^meffert alle^ mb fc^aUf

!

©0 wirb, wenn einer erj^ toa^t, S^anpt unb ^erj ju ergeben,

t)iefer 6ine eiel 9inöre mitbeleben,

biö ante aufglü^n ju immer gellerem @ei(?,

wie'^ im Siebe ^ei^f:

Stuf erben ijl immerfort jöngj^e^ ©eric^f —
«ife

(flnat ^16la«t, In terfetten SKelobJc »le ju aJnfang teö ©pleW):

lüngfJe^ ©erid^f —
unter Sag,

?9Jic^el:

Stuö ©c^utf wirb geuer, wirb SSdrme, wirb Sicöt —
Sife

(eftoaö lautet):

töirb SBdrme, wirb Sic^f —
Aber Sag.

?OJic^el:

SBelterüI

«ife

(rolf immer eolleret ©fimme);

2Bir fc^tagen an^ jeglicher ©c^lacfe no(^ ©luf;

©löcfauf!

©ir ru^n erjl, wenn (Sottet Sagwerf ru^t;

©löcfauf! —
SRlc^eh

3 a , Ferren !
—
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(Sulenfpieget:

3a, \a$ bit nur grün&Uc^ bk O^ten eollflngen

!

©a^ tt>irö 5ic^ auf immer goftöoUßrc ©ptün^e bringen;

(burc§ die ^o^le ^anb)

man opfert fürn Slac^t^dubc^en fc^UefUc^ &en roftgj^en sOJorgen.

«SRic^el:

©afür, ^err ^aubenma^, laf mtc^ nur felber forgenl

Sc^ weig |e§f mein Sag^ unt) 2ßac^f^®ebet,

t)a^ feine Sic^fmafc^ine mir me^r oeröre^t.

©0 to'itb'^ auc^ manc^ anöer ?9J(inn^# unt) Sßeib^^^erse wiffen,

ba^ i)tm emporbege^rf anä bm Stüielic^fj^SdmmerniJTen.

(3lac5 bet <Btabt »eifenb):

Unt) wenn ba unten bk ^errfc^affen etwa öagegenfa^elU;

tann foUn fc^Ue^Uc^ i^nen bk 3ippelmü|en »atfeln!

eulenfpiegel:

©ann toixbß wo^l Seit, et)lcr ^elt)e, bit enMic^ Sebwo^l ju

fagen;

fonj^ ge^tö womöglich erj^ mal Unö an öen fragen,

£ife:

0/ t)cr ^err 2Jormun^ fann jtc^ manchmal m^ artig betragen.

S3?tc^el

(nac^ einet iDtofjgebecbe ju l^r t)iniJber):

^reilic^ tüüft ic^ gerne: wem bin ic^ ju ©anf öerpf^ic^tet

?

3()r Ferren ^aht mic^ au^ fc^werer ©c^mac^ aufgerichtet.

©er Diotbart:

©ann mag fceine ©lüd^fee t)ic^ weiter fo ^anfbereit galten.

fidavtt

©d^ttögeij^er muffen ge^eimni^ooU walten.

(SSott rec^t^ ^ec ein ©c^nurcmnb^J^nattecgerduW.)

ßulenfpicget:

Utuc^ locff un^ plö^Ii^ ein 3<^»bermafc§inen5uft:

unfer Kraftwagen ocröirbt Deine ?iRorgenIuft.

3I(fo, ^e^re See, bitte fegue bcii ©rf;iclfal^lauf!
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£lfe:

©lÄcfauf, i^r ®ct|Tec!

©Iß ©rcl
(ffn6 injtt>if($en nac^ rec^fö geft^rUfen):

©lücfaufl ©lucfaufl ©lüdaufl

((Sie eetfc^wlnöen nac^clnan&ec Im 2BaU).)

©timme Sulcnfpiegcl^:

3(^ wönfc^ t)ir, SJJic^el, noc^ manche er&auUcJie Sufffc^IofBc^

Stimme Scfart^:

SRuc jer|^6r nlc^f tJcn ^tmmet mif ^cincr Qtbxdä)Mtb\xn^l

©fimme beö Slofbact^:

©enn, «Kicket: öaö erbguf Der COJenfc^^df ^eif f (Sc^el^ung l

(Sdoc^maW bca i^öftwagemSerduW.)

(i|! an öec ©artcnpforfe flehen geblieben, nd^ert fli* «»« t>em ©attenflfc^):

9?a, Ott ©ra^aff?

Stfe:

3la, ^erc SSormunt»?

©ir fallt wo^t'^ ©fe^n ^ßttfe fc^toer?

Slfe:

Sßettt, $crr SßormunD — (ergebt fic^) —

©0 — (aiufdampfenb) ©C^odWCftCt, lö^ ftöÖ ©ßfpetr,

tu ftumme £ifc! — SBa^ ^aj^ bn bit öcnn 9et)ac^t

mit öeittcm ©ejac^ter, fo in tcr ^a^tU

«ife:

3c^ ^ab mir gcöac^f, fo in ber Sßac^f,

ob btt t)umme SJJi^cI too^l cnbUi^ einmal aufwart

unb allöaö f^ill mit nac^ ^aufe bringt,

tooeon t>ie bumme £ife £iei> immer ftngf,
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Unt) weit et fo lange i(l wmm'i^fwo ^eUkUn,

f)<ib Ic^ mit ebe» bttmW ein feigeren £)ie Seit oetftie^en.

SKic^cl:

«Kit folc^em ttnjTatfRaffen «Patton!

8ife:

31^ btxi) eine ganj jTatflic^e ?9Jannöpetfon.

sDJic^et:

©et — gefauffe 3ttM

Sife:

3fl t)oc^ ein fe^t alfmdc^tig, erbf^atf, au^erwd{)lf S5luf.

(SKlt bebtttbet gcage:)

SBeiff ^tt ttic^f me^t:

ic^ (am i« auc^ »o^l auö fetnem 6üt>en einjl ^et —
?9Jic^el

(inbem fein <Btod i^m entfällt):

Sifeül

£ife:

?0?i^el (unfägll^e Umarmung)

?OJic^eI

(ftommeinb): 0, b\x öU mein einjige^, ewigem ^etjbege^t

0, »ie lange ^afl öu mi(^ na^ bit fu^en laffen —
Sife;

0, wie lange fonnf id^^ felber ni^t faffen —
?9Jic^eh

Unb nun iüe^n wit, wie'^ einj^ am 2tnfang wat:

im ©atfen ^btn, ba^ etf^e 50^enfc^cnpaaf.

©tt meine SBelt, bn liek Uncn^ t>ttl

Sife:

©tt meine Heimat — meine tünf)

CWic^el:

Stc^, Sife, ic^ t)ab fo wnnberüoU ^eute öon t>it geftdumt!

£ife

((!c^ t)alb «uö feinen Strmen I6fenö):

Un5 ^afl l&eina^e babei bein wicflic^e^ Sßnnbet öecfdumt,
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(Sie ft^reiten allmä^tic^ «ui bem ©arten voti i)aui.)

9tkr öteUeic^f ijl'ö wa^r, baß ©prtc^wocf —

a(^, fei feltt ©c^af —
Slfc

(füft l^n):

fa: bin ©c^afcn glBfö tet Fimmel im <B^laf,

®eift J)u, tt)0 \i^t bk ©c^wcUe ju unferm «ufffc^Iof f^edf?

SKic^el:

9la fag'ö mal!

£{fe

(auf Hite SBrufl tippenJ)): S^lttl

3a, ^erje ! baß i)ab l^ eben tntbtdu

Sife:

Sleltt, ttjicöic^!

tOJic^el: .

Sßirflic^?

Stfe

(am mitfeljlen üJJlebcrtnopf 5ce^ent)t

3a, f)iec!

SKic^eh

©a ? — (Weu) in Deinem «Sileöet?

Slfe:

3a — ! fSMldäft ftntf! t)u t>a — md) btn ©c^lüfTcl toleöer.

©ttc^ mall

SKlc^el:

m, £ifß
—

Stfe:

^k^ mal, baß ma<S)t man fo —

:

(fle nimmt feine ginget «nfc dffnet baroit jwel Än6pfe) —
©lc|)i^ bn, ba iff er — ganj warm —

(fte bi;i:i(It l^m t)cn Gc^tüffcl in i>ie ^ani))
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(an i^t niebctflnfenti): £ifß! — 0^! —
Stfe:

tSla, batüm fällt man bo^ nic^f gleich um in bet ^cltV,

(3Iuf baß aSertragöpapier fceaten, baß ju aSoöen scflose« 'flO

©te^: baß S5e|Te ^afl öu norf; garni^f ö^fe^tt/ &« ^elM

ÄOmm, fttl) auf! (Ste tüdf (Ic^ unö gt&t i&m M« aufaefc&lagene qjopfet.)

(n* «^ej>en5): 5(Ba^?l Sßte?! 3a, tute ^ajT öenn © u &a^

erfuc^jl?!

£tfe:

3ö/ t)<J<5 ^af tec ©raöaff öcm Sraubenfuc^ö a&geluc^jT.

©u, Su —

!

Stfc

(fafi (Irena): Slettt, SKlc^el; gut fein! (.im m) —
SOJtc^et:

©tt uttBeja^Ibarcr Stöder!

$tfe:

Sßic^f wa^r: mein „^a\xl" üßrfief>f ftc^ auf^ @t>lb^\mMmbtf

©egacfcr?!

?5}Jt^ct:

•Dann woUn vo'xt abet ba^ Scufct^papier gleid^ in faufenb ©föde

Secreife»

unö bxi ^e^en allen guten (SeijTern juf^mct^en!
(gc tut Ca; fie flaffc^t in öle jpänbc öaju.)

Uni) meinÖ ^leC aU(^ ! (Sr f)o« fein jerfnauffi*fcö 5Papiet a\x6 btt Safere unö

tcigf öle Slppelmi'tfie tabel mit ^erau^.)

£tfe

(nimmt fie eom SBoben auf, tod^rcnb 93?ic5el 6aö SJJrtpier jertelgt):

SRanu, t)u: »a^ ij^ öenn bac^l

?OJic^eI:

D — bai t|l Btoö fo'n fieinet ScaumgeijTerfpaf —
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Stfe:

tfia, bann fc^Itcg mal anf, bn; i6) wtrb fte bit ^iätnl

(6cn (S^Iöffel atiS Sütfc^lof feßetüi):

3n Unferm S^an^, £)u —
£lfe:

©u — ! ntc^t toteber gtci^ in Me J^ntee fnicfe»!

(6ie Zät breit auffpercen5):

9IBer t)Ctt Sraucrf^Ictcr erjl ab!

(Sr tritt eon ber ©c^TOeUe surüd ju i^r, nimmt i^r ^affig Sifl&cm «nö ©c^Iclet

eom ^aac, »ill heibtß auf 5ic Sröe tcerfen)

©er foU ^cufe CKorgen für immer in^ &tah\

£tfe:

3{&er t)er ©fern, t>er mu^ in mein Ädmmerlein!
(Sie iülrft lac^enb baß Oiabem in fcen ijauöflur.)

Uttb mein (BlM^iiah, 5}tic^el, ^interörein

!

(Sie fc^Ieuiert öen ©tab, öcn fie biö je^t immer fefl^ieU, in ^o^em SSogen 6ttt($

bie Sitr; man ^6rt l&n auf öcr Xreppe poltern.)

©0 ! — (©le ^iU trinfenb bie Sippelmü^e — : Idgt pl6ßllc^ fc^rcd^aff ben Stent

tcieöer flntcn, ba (Kiesel »ie entgeiflfert jurücfwci^t, ble eine i&anb aufö fterj preffcnb,

ble anbrc eor bie ©firn fc^Iagenb.)

Stber toa$ btnn, CDJic^el?! 5ßa^ frdumt Mr?!

COJic^et:

SReltt —
Sßeitt! — ©e^r iütrfitc^! — ©tefe^ S^auß i^ nic^f mein!

£)u fotlf^ mic^ ntc^f ju Une^r mit deinem ©etüinfe oerfü^rcn;

lieber toili id) nie wtetser ein ®Ueb eon öir berühren!

3c^ ^abe mein SBort, öu, meinen ^anbfc^Iag öem ?OJann öa

öerpfanöef;

ba$ töirö nic^f öurc^ ©eiberPttöerfpiel umgewenöef l

(SJuf bte 5Papierfc§en toeifenb):

©a, bk ©c^riff t)a, bie fann ber 2Bint) öerwe|)n;

^ier baß 50Sorf in mir, bai bleibt ewig l^e^n l

Unb will mic^ ber SSergrat no^ ^eufe auf^ ©fra^enpfTafÜer

iagen,
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ic^ tt>ett)e ge^tt, mb mögt ic^ bm öanjen J$cöm örin jet;

fc^lagett!

©a^ l|l einfach meine öerfluc^te ^j^ic^f,

fc^Uc^f ttttt) ric^t;

tc^ ^ab fle mit felkr suittfc^rciben.

£ife:

3(bet:

SKic^el:

fSli^tß „aber"! ®in|t tu 'neu S^mbßfott Beweiben??

Unö gefegt felbjl, wir wollten'^ fo ^ünbifc^ treiben:

i^ fag öir: ma^f f!c^ ber 5D^enfc^ mal gemein,

bie SßeU wirb no^ ?=mat gemeiner bann fein,

^eufc SJlad^t ber ^Sergrat gab mirö febr börr ju fauen:

bie ©rubengefellfc^aff i)at Meß ^ier fowiefo in ben flauen.

Sife

Sttc^^ —
CDJic^el

(flc^ redenb):

Snfo bleibt^ babei: SJeu Sanb wirb befc^afff,

wo feine ?0Jautwurf^^anb unö bie SBurjeln wegrafft l

wo wir Äraft baben bürfen wie unfre (5rbf(^oUen

unb Suft unb Sic^t fc^6pfen, foeiel wir wollen!

Unb gibt bie Heimat fein folc^eö £anb me^r ^er,

(tollt) unb toef):)

bann, Sife, bann tragen wir ©eutfc^lanb itber^ SReerl

SJerflanben?!

Sife:

©ann, SÄic^el, bann will ic^ n:ir beten,

b<x^ unfre ©^uggeifler gndbigl^ bajwifc^entreten,

bu lieber, einziger, gren^enlofer SKannl

2Denn wenn fle'ö nic^ttun: (benommen) wo foll benn bann

unfre — ^o^jeit^feier fein? unb wnxMi^
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«Kiesel:

©ann? — SBatttt?? —
(nimmt fle (lArmifc^ auf beibt SUcme ^oc^}

£lfc:

süJJtc^cI:

SRein?? -:r

(mac^f dtimmid 3}Hene, (le nlebetinfe^en)

£tfe

(l^n Bang um^alfeni.): ^a, 3Kt^el, fc^ttetl

(€t ttigt {U Übet 5en fi^toacien (Schleier ^inroeo in^ $>auä; auf feinem SXiUten baumelt

In i^rec feanb fcle iectiffene Sippelmüee.)

eutenfpiegel
(tauest auö bem ©ouffleurlaflen auf, feinen Sc^eUenjlpfel ft^folngenö):

€ö lebe öeitt ©famm^alfer, SDJlc^el CKic^ael l !!

(SSot^ang)

* ^ *
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